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Schriften zu Aristoteles

Michelis, F. Aristoteles peri hermcneias librum pro restituendo totius

phUosophiae fundamento interpretatus est. 87 S. . . . . 2.40

NcuhÄuser, J. Aristoteles' Lehre von dem sinnlichen Erkenntnis-

vermögen und seinen Organen. 136 S. • • . • • • • 2.

Rothenbücher, A. Das System der Pythagoräer nach den Angaben

des Aristoteles 1-50

Hicrsu Teu«rungsaufscblÄg« von Verlag und Sortiment.

> Ren6 Descartes Werfee
In- zwei Oeschenkbänden gebunden 50 Mark
Diese reichhaltigste deutsche Ausgabe Descartes' erhält besonderen Wert durch ein

ausführliches Qe«amtreoltter, das ein lange vermißtes wertvolles Hilfsmittel zum Studium

der Schriften des Ph^sophen darstellt.

Abhandlung Über die Methode. 3. Auflage. 1919. 82 S. M. 175

Die Regeln zur Leitung des Geistes. Die Erforschung der Wahr-

heit durch das natürliche Licht. 2. Auftage. 1920. 168 S. M.3.60

Die «ReEeln" und die „Erforschung der Wahrheit« erscheinen hier zum ersten

Male überhaupt in deutscher Übersetzung. Die Regeln bilden das methodische Gruiid-

werk der Philosophie Descartes' : es sind darin die erkenntnistheoretrechen und die

Untersuchungen über die grundlegenden Probleme der^Mathematik in ««cf Klarheit

enthalten, dil durch die spateren Werke nicht übertroffen, ja, kaum je erreicht wird.

Die „Erforschung" aber bildet eine wichtige Ergänzung zu manchen in den Regeln

berührten Fragen.

Uteinische Ausgabe. Regulae ad directionem ingenii. Nach der Original-

ausgabe von 1701 herausgegeben von A. Buch an au. 1907. IV, öob.

(Außerhalb der Gesamtausgabe.) M. 2.20

Meditationen über die Grundlagen der Philosophie mit den

sämtlichen Einwänden und Erwiderungen In vierter Auflage zum

erstenmal vollständig übersetzt. 1915. XIV, 493 S. M, 8.—

Fin lanj?e eehegter Wunsch der Veranstalter von philosophischen Seminarübungen

hat Wer IrfölK gefunden. Die Obiectiones und Responsiones gehören nun ein^

nfil mU oSartes^ Meditationen organ seh zusammen. Sie stellen einen natürlichen

Snmmpnf^r d^r Lr duS Ss e^^^^^^ werden kann.« Allerdings gehörte ein hoher

KSd ed&r^e^llstu'Xzu"^^^^^^ vollständige Übersetzung dieser S^^^^^^^^

waeen. die mehr als fünfmal soviel Raum einnehmen wie die Weditatione« selbst,

Infdabei noch für den ganzen Band ein« so -geringen Pre.s anzusetzen ... Es ist

^^
alles geschehen, um einen genauen und lesbaren Text z« schaff«.^.^^

LUeraturlerickt.

— (Nur Text der Meditationen.) 78 S. M- 2.25

Lateinische Ausgabe. Meditationes de prima philosophia. Curavit

A. Buchenau. 1913. {Außerhalb der Gesamtausgabe.) M. 3.—

Die Prinzipien der Philosophie. Mit einem Anhang enthaltend

Bemerkungen über ein gewisses Prx)gramm. 3. Auflage. 1908.

48, 310 S. ^-^'T
Die Prinzipien bilden den Versuch Descartes', seine methodologischen Orund-

auffasSnge?aS das gesamte Gebiet der Metaphy^sik «^^ Natunvissenschaft anzu-

wenden Hier lernen wir diesen ebenso umfassenden wie scharfen Geist »" seiner

ganzen OrX würdigen, der mit so spärlichen Mitteln ein durchgeführtes Weltbild

fchuf, dessen WiTkung immer dauern wird" Erich Beohe^im .Ltteranschen Ze^iiralblatt' .

Ober die Leidenschaften der Seele. 3. Auflage 1911. XXXII,

120 u. 30 S. Mit dem Gesamtregister. M, i.5ü

Jungmann. K. Ren6 Descartes. Eine Einführung "^ seine Werke

1908. VIII, 234 S. M- Ö-50

Schneider, H. Die SteUung Gassendi's ru D* 1904. 68 S. M. 1.50

Hierzu TeuerungsaiifechlÄg« von Verlag und Sortiment.
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Thomas von Aquin
Die Philosophie von Thomas von Aquin

r,

Durch ausgewählte Stücke aus seinen Schriften in ihren Grundzügen
dargestellt und mi^ einer Einleitung und erklärenden Anmerkungen
versehen von Dr. theel. Eugen Rolfes. 1920. XI, 224 S. M.Q.-

Thomas von Aquin gilt als der größte Denker des christücnwi Mittelalters. Seine

hilosophischen Lehren haben noch gegenwärtig für die katholische Kirche grund-
egende Bedevtlung. Im Weltkrieg kamen die Konfessionen in Deutschland einander

naher und das Bedürfnis nach gegenseitiger Verständigung, nach näherer Bekannt-
schaft mit der Grundlage ihrer verschiedenen Kulturen, wurde lebendig.

Die vorliegende Auswahl von Stücken aus den Schriften, dei heiligen Thomas ist

so angelegt, daß «ie auch von Protestanten mit größtem Nutzen gelesen werden wird.

Sie ist die erste und einzige Gesamtdarstellung der Philosophie des Hl.

Thonia«. In bezug auf die erkenntnistheoretischen und religionsphilosophischen Ge-
dankengänge ist sie vollständig, während sie den ausgesprochen th'eologisch-dograa-
tischet» Geholt dieser Philosophie übergeht. Aus diesem Grunde ist diese Ausgabe
des bedeutendsten Vertreters der katholischen Kultur für Studierende aller Konfessio-
nen unerläölich.

Bonaventura
Itinerariummentis

Deutsch von Dr. G. Wunderle, Prof. d. Univ. Würzburg.

In Vorbereitung.

Aristoteles
Die Geschichte der Aristotelischen

Philosophie im protestantischen Deutschland
Von Dr. Peter Petersen.

Im Druck.

„In der Philosophie des Aristoteles liegt uns ein Idealrealismus vor, der mit der
Vorführung zweier Urgegensätze ringt, die zu vereinen zu allen Zelten Aufgabe der
Philosophie bilden wird." Das ist der eine Nachweis, den der Verfasser mit großem
Frfolg in Angriff nimmt. Der Hauptinhalt der Schtift besteht in dem Versuch einer
Verständigung darüber, wie die verschiedenartigsten Deutungen und Interpretationen
des Aristoteles im Kulturbereich des Protestantismus aus diesem Charakter seiner
Philosophie möglich waren. Es wird so ein Bild von dei* Geschichte der aristoteli-
schen Philosophie entrollt, das alle historischen Widerspräche und Gegensätze aus-
gleicht und die ganze Zerrissenheit und Verworrenheit besonders der mittelalterlichen
Philosophie auf einen eindeutigen Generalnenner bringt.

Platon und Sokrates
Von Prof. Dr. Carl Siegel.

Im Druck. i

Es handelt sich hier nicht um Schilderung eines philosophischen Lebefls, sondern
um die philosophische Schildeiung eines Lebens, um eine philosophische Fundierung
und Deutung von Sokrates' Persönlichkeit an der Hand scinejs Lebens.

Hierzu Teuerungsaufschläge von Verlag und Soriim«nt.
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Vorrede des Übersetzers

zu der Einleitung des Porphyrius.

Dem Brauche der Vorzeit folgend, die der Logik
des Aristoteles in den Ausgaben vielfach die Isagoge
oder Einleitung des Porphyrius vorangehen ließ, stellen

auch wir diese kleine und sauber gearbeitete Abhand-
lung des neuplatonischen Philosophen an die Spitze
unserer Übertragung des Organon. Die Paraphrase
des Silvester Maurus (f 1687) zu Aristoteles beginnt
ebenfalls mit dieser Schrift und ihrer Auslegung, und
Brandis eröffnet mit ihrem Originaltext die Schollen
zu Aristoteles in der Ausgabe der Königlich Preußischen
Akademie, S. i—6.

Porphyrius erklärt im Proömium seiner Schrift,

was er in ihr vortrage, sei notwendig zum Verständ-
nisse der aristotelischen Kategorien und nützlich für
die Aufstellung der Definitionen und die Theorie der
Einteilung und Beweisführung, und nimmt hiermit und
mit der Bezeichnung Einleitung, die er seiner Arbeit
I a 6 gibt, für sie auch ihrer inneren Bedeutung nach
den Platz in Anspruch, den die Herausgeber des
Aristoteles ihr äußerlich anweisen.

Dieser Anspruch ist auch nicht ohne eine gewisse
Berechtigung, wie Silvester Maurus im ersten Kapitel
seiner Paraphrase ungefähr in folgender Weise deut-
lich macht.

I*



IV Vorrede des Übersetzers.

Das Thema der Isagoge des Porphyrius sind die

fünf Begriffe: Gattung, Art, Differenz, Proprium und
Akzidenz. Die Kategorien des Aristoteles stellen aber

die obersten Gattungen dar, die auf keine anderen

und auch nicht aufeinander zurückgeführt werden
können, und diese Gattungen teilt Aristoteles in seiner

Schrift von den Kategorien an der Hand spezifischer

Differenzen in Arten : so die Substanz in die erste und
die zweite Substanz, die Quantität in die diskontinuier-

liche und die kontinuierliche Quantität, Zahl und Aus-

dehnung usw. Ebenso belehrt er uns über die eigen-

tümlichen und die gemeinsamen Akzidenzien der

Gattungen und der Arten. So sagt er uns z. B., der

Substanz sei es eigentümlich, daß sie unbeschadet

ihrer Identität für entgegengesetzte Bestimmungen
empfänglich ist, dagegen sei es ihr mit der Quantität

gemein, daß sie kein konträres Gegenteil hat. Man
muß also zum Verständnisse der Kategorien wissen,

was Gattung, Art und die anderen Begriffe — sie alle

hießen in der Sprache der Schule Kategoreme, lateinisch

praedicabilia — ausdrücken, worüber uns Porphyrius
Aufschluß gibt

Die Beschreibung des Wesens der fünf Prädika-

bilien hilft aber auch zur besseren Auffassung der Lehre
von der Definition, Einteilung und Beweisführung. Die
Definition ist teils eigentliche Wesensbestimmung eines

Dinges durch Angabe seiner Gattung und der art-

bildenden Differenz, wie in dem Satz: der Mensch ist

ein vernünftiges Sinnenwesen, teils Beschreibung durch
Angabe der Gattung und der Eigentümlichkeit, wie in

dem Satz: der Mensch ist ein animal risibile, ein des
Lachens fähiges Sinnenwesen, und diese Beschreibung
kann auch durch Angabe der gemeinsamen Akzidenzien
geschehen, wie in dem Satz : der Mensch ist ein gehendes,
zweifüßiges Sinnenwesen. Das Gehen 'hat er mit den
Gangtieren, das zweifüßig mit den Vögeln gemein. Die
Einteilung unterscheidet die Gattung nach Arten, wie
Sinnenwesen nach Mensch und Tier, oder nach Diffe-

renzen, wie vernünftiges und unvernünftiges Sinnen-

^^

'

\N\

Vorrede des Übersetzers. y
wesen. Ferner kann man die Subjekte nach den eigen-
tümlichen und gemeinsamen Akzidenzien, wie diese
wieder nach ihren Subjekten oder Inhabern einteilen.
Die Beweisführung endlich, wenn sie eine eigentliche
ist, Apodeixis, im Unterschiede von dem bloßen Schluß,
dem Syllogismus, der auch aus falschen Prämissen er-
folgen kann, geht von der Definition aus und führt
auf die eigentümlichen Akzidenzien, wie z. B. aus dem
Wesen des ebenen Dreiecks folgt, daß es eine Winkel-
summe von zwei Rechten hat. Da also die verschie-
denen Prädikabilien in dieser Weise für die Definition,
Emteilung und Beweisführung in Betracht kommen, so
muß uns die Bekanntschaft mit ihnen in das bessere
Verständnis dieser drei logischen Operationen einführen.

Porphyrius spricht sich in seinem Proömium auch
über die Weise aus, wie er sein Thema behandeln
will. Tiefere, metaphysische Fragen sollen ausscheiden,
z. B. die Frage, ob die Genera und Spezies in der
Wirklichkeit da sind, ob sie in diesem Falle körperlich
oder unkörperlich sind, und für sich oder nur in den
Dingen bestehen — die berühmte Kontroverse über
die platonischen Ideen. Die fünf Kategoreme sollen
nur logisch erörtert werden, im Anschluß an die
wissenschaftliche Überlieferung und besonders an die
Aristoteliker, die an der logischen Leistung ihres
Meisters ein besseres Vorbild zur schulgerechten Dar-
stellung solcher Dinge besaßen, als bei Plato zu finden war.

Die Ausführung fällt sehr einfach aus. Der Reiz,
den auch die logischen Schriften des Aristoteles durch
ihre Schwierigkeit ausüben, fehlt der Isagoge des Por-
phyrius gänzlich. Nach dem Proömium im i. Kapitel
behandelt er im 2. Kapitel die Gattung und Art ge-
memsam, in den 3 folgenden Kapiteln die drei anderen
Kategoreme; vom 6. bis zum Schluß werden die fünf
Kategoreme miteinander verglichen nach dem, was sie
gemeinsam und was sie besonders haben.

Die Schrift wendet sich an einen gewissen Chrysa-
orius und ist zu dessen Belehrung verfaßt. Nach des
Philoponus Kommentar war derselbe ein römischer



,„ Vorrede des Übersetzers.

Vi

Senate, vgL Brandis
^^^^^^^^^^^ ^J^^

Armenier, nennt *n >n ^e« »-ro

/ ^„^^^t. daß Por-

einen römischen Konsularen una ^ j^^^t habe,
phyrius a«ch andere Schriften an inn g jj

j

^k'V' Si^^nSXnTde? sÄ 'u^benchten.

S a^Porp'hyriÄfs^^^^^^^^^^

in Sizmen abwesend ^ar
^ ^

Schujer Chrysa^
^^ ^.^

<iie Kategorien des ^'^ u
'^ ^„„"1- den Porphyrius

nicht nach Wunsch verstehen ^onnt^ den ^»/P V

um Aufschlüsse bat, die ihm die Schnrt geoe

Schol. i8b4oflf. Gege« 'iiesen Bfcht er^^^^

aber das Bedenken, daß ^le Isagoge «uchtj
^^

nicht unmittelbar von d^°
.^jj^l^^*^" d" L solches

ihrer Erklärung entfernt
?'f

*
/^^j^^g^'^ist, während

darstellt, was dem Seienden f«^l'^j^^™

"
'.ade nach

^^^t'SirscEdfn^ S^^^^^^^^^^

<gest. angeblich 304 ^u
.^^"i^us Er stammte aus

Plotins und Lehrer des JamWichus
g^iehung,

Tvrus oder erhielt dort wenigstens sc

Bestreben einer Reaktion gegen u

.orbiert wurde. Nach Augustin Qv^ D«

er ein Apostat Denn es h.ßt dort m
.^ ^.^^^

"""the'n Irrtum' und schämst dich' gleichwohl über

df o Iro^sTbelnicht, da du dich doch für «nen

Uebhab^r der Tugend und Weisheit ausgib^^ H^^^^^^^^

du sie wahrhaft i^f^^J^Ü^ vof Chri^us ab-

vom btolz aui eiuc vv ^ ^^^^
f«ii«« " Man sehe Näheres uoer inu uu^.

gefallen. ivian bcnc ^ beachte

^^ll'Z S;t[gTlemer"ku?g.'de'rLforge das Buch

S^niet vofPorpTyrius als vaticinium post eventum

Vorrede des Übersetzers. vn
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ausgegeben, anscheinend um 164 oder 163 vor Chr»

verfaßt worden wäre, der Korrektur bedarf. Man ver-

steht auch aus Augustin, vgl. Civ. Dei lib. 9, c. 3, 6,.

8, 10, wie Porphyrius die Götter und Dämonen mit

den Menschen in die eine Gattung animal rationale,

vernünftiges Sinnenwesen, stellen kann, vgl. Isag. 3,.

3 b 17: sie hatten nach der neuplatonischen Schule

einen Leib, wenn auch einen feineren als die Menschen.

Übrigens ist es ein logischer Schnitzer des Porphyrius,

wenn er das animal wiederholt, z. B. cap. 2, pag. 2 a 14,.

als beseelten Körper bezeichnet, indem er es als Art

unter die Gattung Körper stellt: es hat einen Körper,

ist aber kein Körper: es müßte heißen: eine aus Leib

und sinnlicher Seele zusammengesetzte Substanz.

Zum Schlüsse bemerke ich, daß mir bei dieser

Übersetzung neben dem Griechischen zwei lateinische

Übertragungen vorgelegen haben : die des Julius Pacius

in der Paraphrase des Silvester Maurus und die des

Severinus Boethius in dem Kommentar des Kardinal

Kajetan, Venedig 1564.

;,
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Porphyrius

Einleitung in die Kategorien.

Erstes Kapitel.

Da es, mein Chrysaorius, für die Lehre von denia
aristotelischen Kategorien notwendig ist, zu wissen,

was Gattung und was Differenz, und was Art, Proprium
und Akzidenz ist, und da die Betrachtung dieser Be-
griffe nicht minder für die Aufstellung der Definitionen
und überhaupt für die Lehre von der Einteilung und
der Beweisführung ihren Nutzen hat, so will ich einen
gedrängten Bericht für dich aufsetzen, in welchem ich

versuche, mit wenigen Worten, wie in Weise einer

Einleitung, das von den Alten überkommene Lehrgut
durchzugehen, so zwar, daß ich von den tieferen Fragen
Abstand nehme und nur die einfacheren kurz erkläre.

Was, um gleich mit diesen anzufangen, bei den
Gattungen und Arten die Frage angeht, ob sie etwas
Wirkliches sind oder nur auf unseren Vorstellungen
beruhen, und ob sie, wenn Wirkliches, körperlich oder
unkörperlich sind, endlich, ob sie getrennt für sich

oder in und an dem Sinnlichen auftreten, so lehne ich

es ab, hiervon zu reden, da eine solche Untersuchung
sehr tief geht und eine umfangreichere Erörterung
fordert, als sie hier angestellt werden kann. Dagegen
will ich was über sie und die anderen vorgenannten
Kategoreme die Alten und besonders die Peripatetiker

mehr in logischer Weise vorgetragen haben, dir jetzt

zu erklären suchen.

Aristoteles, Kategorien. Phil. Bibl. Bd. 8. I
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Zweites Kapitel.

Es scheint aber weder die Gattung noch die Art

nur in einem Sinne ausgesagt zu werden. Denn

Gattung (Geschlecht, lat genus) heißt auch die Ge-

samtheit derer, die in bezug auf ein Eines und auf-

einander sich in bestimmter Weise verhalten. In diesem

Sinne spricht man von der Gattung (dem Geschlecht)

der Herakliden wegen des Verhältnisses, das sie durch

Einen, Herakles, hat, und von der Vielheit derer, die

durch ihn in bestimmtem Grade unter sich verwandt

sind, und man bezeichnet sie so, um sie von den

anderen Gattungen (Geschlechtern) zu unterscheiden.

Anders wieder spricht man von Gattung (Ge-

schlecht) im Sinne des Prinzips, dem man seinen Ur-

sprung verdankt, sei dieses nun der Erzeuger oder sei

es der Ort, in dem man geboren worden ist. So sagen

wir, daß Orestes von Tantalus und Hyllus von Herakles

sein Geschlecht ableitet, und wieder, daß Pindar von

Geschlecht ein Thebaner und Plato von Geschlecht

ein Athener war. Denn auch die Vaterstadt ist für

einen Prinzip des Werdens wie der Vater. — Dieses

scheint aber die nächste Bedeutung des Wortes zu

sein. Denn Herakliden heißen diejenigen, die aus dem

Geschlechte (genus) des Herakles und Cekropiden die-

jenigen, die aus dem Geschlechte des Cekrops stammen,

und ihre Verwandten. Und den Namen Geschlecht

bekam zuerst das Prinzip des Ursprungs für jemanden

und erst hernach auch die Menge der aus einem ge-

meinsamen Prinzip, etwa Herakles, Hervorgegangenen,

und indem wir dieses Geschlecht bestimmen und von

den anderen Geschlechtern unterscheiden, bezeichnen

wir die ganze Menge als das Geschlecht der Herakliden.

Noch anders endlich spricht man von Gattung im

Sinne dessen, dem die Art untergeordnet ist, eine Be-

zeichnung, die man vielleicht der vorigen nachgebildet

hat. Denn auch diese Art von Gattung ist ein Prinzip

Kapitel Z. 5

dessen, was unter ihr steht, und sie scheint auch die

ganze ihr untergeordnete Vielheit zu umfassen.

Von diesen drei Bedeutungen nun, die das Wort

Gattung haben kann, ist es die dritte, nach der die

Philosophen von ihr reden, und deshalb haben sie

auch, um sie begrifflich festzulegen, erklärt, Gattung

sei was Mehreres, der Art nach Verschiedenes nach

seiner Wesenheit bezeichnet, wie z. B. Sinnenwesen ^).

Denn die Bezeichnungen gelten teils nur von einem

allein, den Individuen, wie Sokrates, dieser, dieses, teils

von mehrerem, den Gattungen, Arten, Differenzen,

Proprien und den Akzidenzien, die den Subjekten ge-ibi

meinsam, nicht als individuelle Eigentümlichkeiten zu-

kommen. Gattung aber ist z. B. Sinnenwesen oder

animalisches Wesen, Art Mensch, Differenz vernünftig.

Proprium oder Eigentümlichkeit was die Fähigkeit hat

zu lachen, Akzidenz endlich weiß, schwarz, sitzen.

Von demjenigen nun, was nur eines bezeichnet,

unterscheiden die Gattungen sich dadurch, daß sie

vieles bezeichnen, von dem aber wieder, was vieles be-

zeichnet, so: von den Arten dadurch, daß diese zwar

vieles bezeichnen, aber nur solches, was sich nicht der

Art, sondern nur der Zahl nach unterscheidet. Denn
Mensch, was Art ist, bezeichnet den Sokrates und den

Plato, die sich nicht durch die Art, sondern durch die

Zahl unterscheiden; dagegen bezeichnet Sinnenwesen,

was Gattung ist, den Menschen, das Rind und das

Pferd, die sich auch durch die Art, nicht nur durch

die Zahl unterscheiden. Von dem Proprium aber

unterscheidet die Gattung sich wieder dadurch, daß

das Proprium nur von einer Art, deren Proprium es

ist, und den unter die Art fallenden Individuen aus-

gesagt wird, wie fähig zu lachen nur von dem Men-

schen und den Menschen im einzelnen, während die

Gattung nicht von e i n e r Art gilt, sondern von Vielen,

die der Art nach verschieden sind. Von der Differenz

aber und den gemeinsamen Akzidenzien unterscheidet

die Gattung sich wieder dadurch, daß, wenn die Diffe-

renzen und die gemeinsamen Akzidenzien auch von
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Vielem und der Art nach Verschiedenem ausgesagt

werden, die Aussage doch nicht im Sinne einer Wesens-

bezeichnung, sondern im Sinne einer Qualitätsbezeich-

nung geschieht. Denn auf die Frage nach dem Was

des Dinges, von dem sie ausgesagt werden, antworten

wir mit der Gattung, nicht mit den Differenzen und

Akzidenzien. Denn sie werden von dem Subjekt nicht

im Sinne des Was ausgesagt, sondern vielmehr im

Sinne der Qualität oder Beschafifenheit. Denn auf die

Frage, wie beschaffen der Mensch ist, antworten wir:

vernünftig, und auf die Frage, wie beschaffen der Rabe

ist, antworten wir: schwarz, und jenes Vernünftig ist

Differenz, dieses Schwarz aber ist Akzidenz. Hat man

uns aber gefragt, was der Mensch ist, so sagen wir:

ein Sinnenwesen, und Sinnenwesen war uns Gattung

für Mensch.
.

Daß man also die Gattung von vielem aussagt,

unterscheidet sie von dem, was nur von einem Einzel-

ding oder Einzelwesen gelten kann, und daß man sie

von spezifisch Verschiedenem aussagt, unterscheidet

sie von dem, was als Art oder als Proprium prädiziert

wird. Daß man sie aber im Sinne der Wesenheit aus-

sagt, unterscheidet sie von den Differenzen und den

gemeinsamen Akzidenzien, die von ihrem jeweiligen

Subjekt nicht im Sinne der Wesenheit, sondern der

Qualität und Zuständlichkeit ausgesagt werden. Und

so zeigt sich denn, daß die aufgestellte Begriffsbestina-

mung der Gattung nichts zu viel und nichts zu wenig

enthält. , . t j ^ ^ i.

Mit Art aber (eiöog, lat. species; bedeutet auch

Form, Gestalt, Bild, Schönheit) kann zwar auch die

jeweilige Gestalt von etwas gemeint sein, in welchem

Sinne gesagt ist: „Nach Würden fällt der ersten Art

(Schönheit) die Herrschaft zu 7'. Sie bedeutet aber

auch das, was unter der beschriebenen Gattung steht,

und in diesem Sinne bezeichnen wir den Menschen

als eine Art des Sinnenwesens, das die Gattung vor-

stellt, und weiß als Art von Farbe, Dreieck als Art

von Figur.

Kapitel 2. s

Wenn wir aber auch in der Definition der Gattung

die Art angeführt und die Gattung für dasjenige er-

klärt haben, was Mehreres, der Art nach Verschiedenes

nach seiner Wesenheit bezeichnet, und (jetzt) die Art

für dasjenige erklären, was unter der (vorhin) beschrie-

benen Gattung steht, so ist zu wissen, daß, da sowohl

die Gattung Gattung von etwas, als auch die Art Art

von etwas, je eines von dem anderen ist, notwendig

beide in der Definition beider verwandt werden müssen.

Man definiert die Art auch so: Art ist was der

Gattung untergeordnet ist, und: dessen Gattung bei 2a

i

der Wesensbestimmung ausgesagt wird. Man definiert

sie aber auch noch so : Art ist was Mehreres, der Zahl

nach Verschiedenes nach seiner Wesenheit bezeichnet.

Aber diese Definition geht auf die unterste Art (species

specialissima), die nur Art, niemals auch Gattung ist,

während die anderen Begriffsbestimmungen auch für

jene Arten gelten, die nicht zu den untersten zählen.

Das Gesagte wird auf folgende Weise klar. In

jeder Kategorie ist etwas am generellsten (ysvLYMTaTOV,

generalissimum, hat am meisten Gattungscharakter, ist

Gattung im weitesten Umfang), anderes wieder am
speziellsten {eiömcüTatov, specialissimum, hat am meisten

Artcharakter, ist Art im engsten Umfang), und zwischen

dem Generellsten und dem Speziellsten ist anderes, was

gleichzeitig als Gattung und als Art bezeichnet wird.

Am generellsten ist worüber es keine andere, höhere

Gattung, am speziellsten worunter es keine andere,

niedere Art geben kann; zwischen dem Generellsten

und dem Speziellsten aber steht anderes, was gleich-

zeitig Gattung und Art ist, jedoch jedesmal in bezug

auf anderes und anderes.

Wir wollen das Gesagte an e i n e r Kategorie ver-

deutlichen. Substanz ist auch selbst Gattung; unter

sie fällt aber Körper, unter Körper beseelter Körper,

worunter Sinnenwesen fällt ^) ; unter Sinnenwesen aber

vernünftiges Sinnenwesen, worunter Mensch fällt ; unter

Mensch aber fällt Sokrates, Plato und die einzelnen

Menschen. Aber unter diesen (Begriffen) ist Substanz
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am generellsten und nur Gattung, Mensch dagegen

am speziellsten und nur Art Körper aber ist Art von

Substanz und Gattung von beseelter Körper. Aber

auch beseelter Körper ist Art von Körper und Gattung

von Sinnenwesen. Sinnenwesen wieder ist Art von

beseelter Körper und Gattung von vernünftiges Sinnen-

wesen. Vernünftiges Sinnenwesen aber ist Art von

Sinnenwesen und Gattung von Mensch. Mensch aber

ist zwar Art von Sinnenwesen, aber nicht auch Gattung

für die einzelnen Menschen, sondern nur Art. Und
alles, was unmittelbar vor den Individuen ausgesagt

wird, ist nur Art, nicht auch Gattung.

Wie also Substanz als Höchststehendes, darum

weil es vor ihr keine Gattung gibt, das Generellste ist,

so ist Mensch als Art, nach der keine andere Art und

nichts in Arten Teilbares, sondern nur Unteilbares ist

— denn als unteilbar (Individuum) gilt Sokrates, Plato,

Alcibiades, dieses Weiße — , Mensch also ist nur Art,

letzte Art und, wie wir sagten, das Speziellste. Was
aber in der Mitte liegt, ist für das ihm Vorangehende

Art und für das auf es Folgende Gattung.

Demnach hat dieses Mittlere zwei Verhältnisse:

eines zu dem ihm Vorangehenden, demgemäß man es

dessen Art nennt, und eines zu dem auf es Folgenden,

demgemäß man es dessen Gattung nennt. Was aber

oben und unten zu äußerst steht, hat nur ein Ver-

hältnis. Denn das Generellste hat zwar als höchstes

unter allen Genera ein Verhältnis zu dem ihm Unter-

geordneten, aber kein Verhältnis zu dem ihm Über-

geordneten, da es zu oberst steht und erstes Prinzip

und, wie wir sagten, ein solches ist, über das hinaus

es keine andere, höhere Gattung geben kann. Und
ebenso hat das Speziellste nur ein Verhältnis, das zu

dem ihm Vorangehenden, dessen Art es ist. Denn
auch das Verhältnis zu dem auf es Folgenden hat

keine andere Beschaffenheit, sondern es wird auch in

bezug auf die Individuen als Art bezeichnet, nur daß

es für die Individuen als Umfassendes, für das ihm

Vorangehende als Umfaßtes Art ist.

!l>

!

Kapitel 2, 7

Demgemäß definiert man die generellste Gattung

so- was Gattung ist, ohne Art zu sein, und wieder:

über das hinaus es keine andere, höhere Gattung geben

kann. Die speziellste Art definiert man so: was Art

ist, ohne Gattung zu sein, und: was so Art ist, daß

man es nicht wieder in Arten teilen kann, und: was

von Mehrerem und der Zahl nach Verschiedenem im

Sinne der Wesensbestimmung ausgesagt wird. Das

Mittlere aber zwischen den Extremen nennt man sub-

altern untergeordnete Arten und Gattungen und setzt

iedes davon als Art und Gattung, jedoch jedesmal in

bezug auf anderes und anderes, wie Agamemnon ein 2b i

Atride, ein Pelopide, ein Tantalide und zuletzt ein Ab-

kömmling des Zeus ist.
-, tt-

Aber bei den Genealogien führt man den Ur-

sprung in der Regel auf Einen - sagen wir den

Zeus — zurück, bei den Genera und Spezies dagegen

liegt die Sache anders. Denn das Seiende ist nicht

die allem gemeinsame Gattung, und es ist nicht alles

auf Grund einer einzigen höchsten Gattung homogen,

wie Aristoteles sagt. Es müssen vielmehr, wie in den

Kategorien, die ersten zehn Genera als die zehn ersten

Prinzipien gelten. Bezeichnet man sie aber alle als

seiend, so wird man sie - sagt er — im homonymen,

nicht im synonymen Sinne so nennen% Denn wäre

das Seiende gemeinsame Gattung für alles, so hieße

alles synonym Seiendes, da aber der ersten Begriffe

zehn sind, so besteht die Gemeinschaft zwischen ihnen

nur dem Namen nach, nicht nach Namen und Begriff

zugleich. Der generellsten Begriffe sind mithin zehn

die speziellsten treten in einer nicht unendhchen Zahl

auf, die Individuen aber, die uns nach obigem auf die

speziellsten Arten folgten, sind an Zahl unendlich.

Daher wollte Plato, daß man vom Generellsten zum

Speziellsten hinabstiege und da ruhte. Den Abstieg

durch das Mittlere aber solle man vollziehen, indem

man es nach den spezifischen Differenzen einteile. Vor

dem Unendlichen aber heißt er uns stehen bleiben da

es von ihm keine Wissenschaft geben könne ^). Man
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muß also beim Abstieg zum Speziellsten mittels der

Einteilung durch die Vielheit schreiten, dagegen beim
Aufstieg zum Generellsten die Vielheit in Eines zu-

sammenfassen. Denn die Art und noch mehr die

Gattung sammelt das Viele in eine Natur, das Be-

sondere und Einzelne aber teilt umgekehrt das Eine
immer in eine Vielheit, denn durch die Teilnahme an
der Art sind die vielen Menschen einer, aber durch
die Menschen im besonderen und einzelnen ist der eine

und gemeinsame Mensch viele, da das Einzelne immer
teilt, während das Gemeinsame sammelt und eint.

Wir haben angegeben, was Gattung und Art ist

(sagen wir nun auch, wie sie prädiziert werden). Da
die Gattung eine ist und der Arten mehr sind — denn
die Gattung zerfällt immer in mehrere Arten — , so

wird die Gattung immer von der Art und alles Höhere
von dem Niederen prädiziert, die Art aber wird nicht

von der nächsthöheren, noch von den weiter nach oben
folgenden Gattungen prädiziert, weil es hier keine Um-
kehrung gibt Denn immer wird entweder was gleichen

Umfang hat, voneinander, wie wiehernd von Pferd, öder
das Weitere von dem Engeren, wie Sinnenwesen von
Mensch prädiziert, nicht aber das Engere von dem
Weiteren. Man sagt ja nicht, das Sinnenwesen sei ein

Mensch, wie man sagt, der Mensch sei ein Sinnen-

wesen. Wovon man aber die Art aussagt, davon wird

man notwendig auch die Gattung der Art und die

Gattung der Gattung bis hinauf zur allgemeinsten

Gattung aussagen. Denn wenn es richtig ist, Sokrates

einen Menschen zu nennen und den Menschen ein

Sinnenwesen und das Sinnenwesen eine Substanz, so

ist es auch richtig, Sokrates ein Sinnenwesen und eine

Substanz zu nennen; denn da immer das Höhere von
dem Niederen ausgesagt wird, so wird die Art von
dem Individuum ausgesagt werden, die Gattung von
Art und Individuum zugleich, und das Generellste, wie

von Gattung oder Gattungen, wenn das Mittlere mehr
als eines und subaltern ist, so von Art und Individuum.

Denn die allgemeinste Gattung sagt man von allen

i

/

\-

unter ihr stehenden Gattungen, Arten und Individuen

aus; die vor der speziellsten Art stehende Gattung

von allen speziellsten Arten und allen Individuen ; was

nur Art ist, von allen Individuen; von Individuum aber

spricht man nur bei dem, was eines von den Einzel-

wesen ist. Individuum nämlich sagt man bei Sokrates,

diesem Weißen und dem Sohn des Sophroniskus, der

da herankommt, falls Sokrates sein einziger Sohn wäre.

Individuen aber (gr. ato^ia, wörtlich unteilbar, weil

man sie nicht so teilen kann, daß die Teile dasselbe

wie das Geteilte sind, wie z. B. die Spezies Mensch

in Menschen geteilt wird) heißen derlei Wesen oder

Dinge, weil jedes aus Eigentümlichkeiten besteht, deren sai

Gesamtheit bei keinem anderen Einzelwesen je als die-

selbe wiederkehrt; denn die Eigentümlichkeiten des

Sokrates können bei keinem anderen einzelnen Men-

schen als dieselben wiederkehren. Dagegen kehren

freilich die Eigentümlichkeiten des Menschen — ich

meine des Menschen als Art — bei vielen als dieselben

wieder, oder vielmehr bei allen Menschen, insofern sie

Menschen sind.

Das Individuum ist also in der Art enthalten und

die Art in der Gattung. Denn die Gattung ist ein

Ganzes und das Individuum ein Teil, die Art aber ist

Ganzes und Teil zugleich. Aber der Teil ist eines

anderen (gehört ihm), während das Ganze nicht eines

anderen, sondern in anderen ist, in den Teilen nämlich.

Von Gattung und Art also und davon, was das

Generellste und was das Speziellste ist, was Gattung

und Art zugleich, was die Individuen sind, endlich in

wie vielfachem Sinne man von Gattung und Art

reden kann, haben wir hiermit gesprochen.

Drittes Kapitel.

Die Differenz aber {öia(pOQ(x, Unterschied) gelte als

etwas, was allgemein, was eigentlich und was im eigent-

lichsten Sinne so heißt.
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Allgemein unterscheidet sich eines vom anderen,

was durch irgendeine Verschiedenheit entweder von

sich selbst oder von anderem abweicht. Denn Sokrates

unterscheidet sich von Plato als ein anderer und von

sich selbst als Kind und als Erwachsener, als tätig und

ruhend, und erscheint beständig in verschiedenen Zu-

ständlichkeiten.

Eigentlich unterscheiden sich zwei Dinge, wenn

sie sich durch ein untrennbares Akzidenz unterscheiden.

Ein untrennbares Akzidenz aber ist z. B. die Blauäugig-

keit oder die Krummnasigkeit oder eine harte, von

einer Wunde zurückgebliebene Narbe.

Im eigentlichsten Sinne aber unterscheiden sich

zwei Dinge, wenn ein spezifischer (eiöoTtoiög, artbildend

;

vgl. Top. 6,6, 143 b 7) Unterschied zwischen ihnen be-

steht, in der Art z. B., wie sich der Mensch vom Pferde

durch den spezifischen Unterschied der Vernünftigkeit

unterscheidet ^).

Es gilt demnach von der Differenz überhaupt, daß

sie ein Ding durch den Zutritt zu ihm verschieden

beschaften (ksgolov) macht. Aber die Differenzen, als

allgemeine und als eigentliche genommen, machen es

anders beschaffen (dc?lolov), dagegen machen die Diffe-

renzen im eigentlichsten Sinne es zu etwas anderem

(äUo), Denn die Differenzen machen das Subjekt teils zu

einem anders beschaffenen, teils zu einem anderen. Die

letzteren hat man nun spezifische, die ersteren einfach

Differenzen genannt (in der Ausgabe der Kgl. Fr. Akad.

steht Z. 26 versehentlich öimpoQol statt ötacpogal). Denn
indem zu Sinnenwesen die Differenz „vernünftig" hinzu-

tritt, macht sie es zu einem anderen und bildet eine

Art von Sinnenwesen, dagegen macht die Differenz

„bewegt werden" es nur anders beschaffen als das

ruhende, so daß jene es zu einem anderen, diese es

nur anders beschaffen macht. Und auf Grund der das

Ding zu einem anderen machenden Differenzen ge-

schehen die Einteilungen der Genera in Spezies und

werden die Definitionen, bestehend aus dem Genus

und der betreffenden Difterenz, aufgestellt, dagegen

'>^

gibt es auf Grund der qualitativ ändernden Differenzen

nur Verschiedenheiten und nur Wandel der Zuständ-

lichkeit.

Wir müssen nun wieder von vorne anfangen und
sagen, daß die Differenzen teils trennbar teils untrenn-

bar sind. Denn bewegt werden und ruhen, gesund und
krank sein und dergleichen ist trennbar. Aber krumm-
nasig oder stumpfnasig, oder vernünftig oder unver-

nünftig sein ist untrennbar.

Die untrennbaren Differenzen aber wohnen ihrem

Träger teils an sich bei, teils mitfolgend (per accidens).

,

Denn vernünftig, sterblich und wissensfähig sein wohnt
dem Menschen an sich bei; daß er aber stumpf- oder

krumranasig ist, hat er mitfolgend und nicht an sich.

Die Differenzen nun, die man an sich hat, kommen
in den Wesensbegriff und machen ein anderes, die

akzidentellen Differenzen aber kommen nicht in den
Wesensbegriff zu stehen und machen auch kein anderes,

sondern nur ein andersbeschaffenes. Und die es an

sich sind, lassen kein Mehr und Minder zu, die akzi-

dentellen aber sind, auch wenn untrennbar, einer

Steigerung und Abschwächung fähig. Denn das Genus
wird von dem, dessen Genus es ist, so wenig mehr
und minder prädiziert wie die Differenzen des Genus,

nach denen es eingeteilt wird. Denn diese letzteren

sind es, die den jeweiligen Begriff vervollständigen,

und das jeweilige Sein ist ein und dasselbe und duldet

weder Abschwächung noch Steigerung, wohl aber läßtsbi

sich krummnasig oder stumpfnasig oder so und so

gefärbt sein steigern und mäßigen.

Da nun drei Arten von Differenzen in Betracht

kommen und dieselben teils trennbar, teils untrennbar

sind, und da wieder die untrennbaren Differenzen teils

an sich, teils mitfolgend solche sind, so sind wieder

die Differenzen an sich teils solche, nach denen man
die Gattungen in die Arten teilt, teils solche, nach

denen das Geteilte spezifiziert wird. So wohnen z. B.

von den Differenzen an sich alle solche, wie beseelt

und sensitiv, vernünftig und unvernünftig, sterblich
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und unsterblich dem Sinnenwesen bei, aber die Diffe-

renz beseelt und sensitiv konstituiert die Substanz des

sinnlichen Wesens, da das Sinnenwesen eine beseelte,

sensitive Substanz ist, dagegen sind die Differenzen

sterblich und unsterblich, vernünftig und unvernünftig

teilende Differenzen von Sinnenwesen, weil wir durch

sie die Gattungen in die Arten teilen. Aber diese

teilenden Differenzen vervollständigen die Gattungen

und konstituieren die Arten. Denn man zerlegt Sinnen-

wesen durch die Differenzen vernünftig und unver-

nünftig und wiederum durch die Differenzen sterblich

und unsterblich. Aber die Differenzen vernünftig und

sterblich werden zu Konstitutiven von Mensch, die

Differenzen vernünftig und unsterblich zu solchen von

Gott (Dämon) und die Differenzen sterblich und un-

vernünftig zu solchen der unvernünftigen sinnbegabten

Wesen. So teilen aber auch die Differenzen beseelt

und unbeseelt, wahrnehmend und nichtwahrnehmend

die Substanz, die zu oberst steht, und macht die Diffe-

renz beseelt und wahrnehmend, zu Substanz hinzuge-

fügt, den vollständigen Begriff von Sinnenwesen, und

die Differenz beseelt und nicht wahrnehmend den von

Pflanze aus. Und sie sind es, die besonders bei der

Einteilung der Genera und den Begriffsbestimmungen

verwandt werden, nicht so die akzidentellen untrenn-

baren und noch weniger die trennbaren Differenzen.

Man definiert jene Differenzen denn auch durch

die Formel: Differenz ist, um was die Art reicher ist,

als die Gattung. Denn Mensch ist um die Momente
vernünftig und sterblich reicher als Sinnenwesen. Das
Sinnenwesen ist ja weder nichts von diesen — denn

woher hätten die Arten die Differenzen? — noch hat

es alle entgegengesetzten Differenzen, da das nämliche

Ding Entgegengesetztes zugleich haben würde, sondern

es hat, wie der Lehrsatz lautet, alle unter es fallenden

Differenzen potentiell, aber keine aktuell. Und so wird

weder etwas aus nicht Seiendem, noch wird einem

und demselben Ding Entgegengesetztes zugleich bei-

wohnen.
•i

Man definiert die Differenz aber auch so: sie ist,

was von mehrerem und der Art nach verschiedenem

zur Bestimmung seiner Qualität ausgesagt wird. Denn

vernünftig und sterblich, von dem Menschen ausgesagt,

soll die Qualität, nicht die Wesenheit des Menschen

bezeichnen. Denn wenn man uns fragt, was der

Mensch ist, ist die passende Antwort: ein Sinnenwesen.

Fragt man aber, was für ein Sinnenwesen er ist, so

werden wir passender Weise sagen : ein vernünftiges und

sterbliches Wesen. Denn da die Dinge aus Stoff und

Form bestehen oder Analoga von Stoff und Form zu

Konstitutiven haben, wie z. B. die Bildsäule aus Erz

als Stoff und aus der Figur als Form besteht, so ist

in gleicher Weise auch der Mensch, als Allgemeines

und als Art gedacht, aus Gattung als Analogon des

Stoffes und aus Differenz als Analogon der Form zu-

sammengesetzt. Dieses Ganze aber: vernünftiges,

sterbliches Sinnenwesen, ist der Mensch, wie dort die

Bildsäule.

Man beschreibt sie aber auch so: Differenz ist,

was seiner Natur nach das unter dieselbe Gattung

Fallende scheidet^). Denn vernünftig und unver-

nünftig scheiden Mensch und Pferd, die unter dieselbe

Gattung fallen.

Man gibt sie aber auch so an: Differenz ist, wo-

durch sich ein Ding unterscheidet. Denn Mensch und

Pferd sind nicht nach der Gattung unterschieden, da

wir sowohl als die Pferde Sinnenwesen sind, wohl aber 4a i

unterscheidet uns von ihnen der Zusatz: vernünftig.

Und vernünftig sind wir sowohl als die Götter (Dä-

monen), aber der Zusatz: sterblich unterscheidet uns

von ihnen.

Die aber die begrifflichen Momente der Differenz

genauer angeben, lassen nicht das erste Beste, was die

Glieder der nämlichen Gattung unterscheidet, Differenz

sein, sondern nur solches, was zum Sein und zur Wesen-

heit beisteuert und was ein Teil des Dinges ist. Denn

Schiffahrt treiben zu können ist, wenn schon Eigen-

tümlichkeit, doch nicht Differenz des Menschen. Denn
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wir können, indem wir den Menschen von den anderen
sinnlichen Wesen unterscheiden, sagen, daß von den
sinnlichen Wesen die einen von Natur Schiffahrt treiben

können, die anderen nicht. Aber von Natur Schiffahrt

treiben können ist kein Komplement oder Teil der Sub-
stanz, sondern nur eine Fähigkeit an ihr, weil es keine

Differenz nach Art derer ist, die im eigentlichen Sinne
spezifische oder artbildende heißen. Demnach werden
also spezifische Differenzen diejenigen sein, die eine

andere Art begründen und die in die Bestimmung der

Wesenheit aufgenommen werden.

Über die Differenz möge denn so viel genügen.

Viertes Kapitel.

Das Proprium aber (die Eigentümlichkeit) teilt

man vierfach ein: in das, was einer bestimmten Art
allein, wenn auch nicht der ganzen, mitfolgt (als Ak-
zidenz zukommt), wie dem Menschen, daß er Heilkunst

oder Geometrie treibt, und in das, was der ganzen
Art, wenn auch nicht ihr allein, mitfolgt, wie dem
Menschen, daß er zwei Füße hat, und in das, was ihr

allein und ihr ganz und in einer bestimmten Zeit mit-

folgt, wie jedem Menschen, daß er im Alter grau wird.

Und endlich viertens in das, bei dem: „allein," „der

ganzen" und „immer" zusammentrifft, wie beim Menschen,
daß er lachen kann. Denn wenn er auch nicht immer
lacht, so gilt er doch als potentiell lachend, nicht weil

er immer lacht, sondern es von Natur kann, und dieses

ist ihm immer eingepflanzt, wie dem Pferd, daß es

wiehern kann.

Dieses heißt auch im eigentlichen Sinne eigen-

tümlich, weil es sich umkehren läßt. Denn wenn
etwas ein Pferd ist, so kann es wiehern, und wenn
etwas wiehern kann, so ist es ein Pferd ').

\

\'r

Fünftes Kapitel.

Akzidenz aber ist was auftritt und verschwindet

ohne Untergang des Subjekts. Es zerfällt in zwei

Arten: trennbare und untrennbare Akzidenzien. Schlafen

ist ein trennbares, schwarzsein für Rabe und Äthiopier

ein untrennbares Akzidenz, aber der Rabe kann weiß

und der Äthiopier kann ohne die Farbe vorgestellt

werden ohne Untergang des Subjekts.

Man definiert es auch so: Akzidenz ist was dem-

selben Subjekt in gleicher Weise beiwohnen und nicht

beiwohnen kann, oder: was weder Gattung ist, noch

Differenz, noch Art, noch Proprium, aber immer in

einem Träger subsistiert ^).

Sechstes Kapitel.

Nachdem wir alle vorstehenden Begriffe, Gattung,,

Art, Differenz, Proprium und Akzidenz einzeln definiert

haben, müssen wir angeben, was sie gemeinsam und

was sie eigentümlich haben.

Gemeinsam haben sie alle, daß sie, wie gesagt,

von mehrerem ausgesagt werden. Aber die Gattung

wird es von den unter ihr stehenden Arten und Indi-

viduen, und die Differenz desgleichen, die Art aber

von den unter ihr stehenden Individuen, das Proprium

von der Art, dessen Proprium es ist, und den unter

die Art fallenden Individuen, das Akzidenz endlich von

den Arten und den Individuen. Denn Sinnenwesen

wird von Pferd und Rind prädiziert, die Arten sind,

und von diesem Pferde und diesem Rinde, die Indi-

viduen sind. Unvernünftig aber wird von Pferd und

Rind und den einzelnen Pferden und Rindern prädiziert

Die Art dagegen, z. B. Mensch, wird nur von den

einzelnen Wesen prädiziert. Das Proprium aber wird

es von der Art, deren Proprium es ist, und den unter

sie fallenden Individuen, wie „des Lachens fähig" von
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Mensch und den einzelnen Menschen. Schwarz, ein

untrennbares Akzidenz, wird der Art Rabe und den

einzelnen Raben beigelegt, und Bewegtwerden, ein

trennbares Akzidenz, dem Menschen und dem Pferde.

Aber ursprünglich sagt man es von den Individuen

und erst an zweiter Stelle von dem, was die Individuen

umfaßt.

Siebentes Kapitel.

4b 1 Gattung und Differenz haben gemein, daß sie

Arten umfassen. Denn auch die Differenz umfaßt

Arten, wenn auch nicht alle, die die Gattungen in

sich begreifen. Denn wenn „vernünftig" auch nicht

das Unvernünftige umfaßt, wie Sinnenwesen, so schließt

es doch Mensch und Gott (Dämon, Engel) ein, die

Arten sind.

Und alles, was der Gattung als Gattung beigelegt

wird, wird es auch den unter sie fallenden Arten. Und
alles, was der Differenz als Differenz beigelegt wird,

muß auch den aus ihr gebildeten Arten beigelegt

werden. Denn da „Sinnenwesen" Gattung ist, so wird

ihm als der Gattung „Substanz", „beseelt" und „sen-

sitiv" beigelegt, aber dieses wird ebenso allen unter

„Sinnenwesen" fallenden Arten, selbst bis zu den Indi-

viduen, beigelegt. Und da „vernünftig" Differenz ist,

so wird ihm als der Differenz das Prädikat beigelegt:

Vernunft haben oder gebrauchen, aber dieses Prädikat

wird nicht nur dem „vernünftig", sondern auch den

unter „vernünftig" fallenden Arten beizulegen sein.

Gemeinsam ist auch, daß mit der Aufhebung der

Gattung oder der Differenz zugleich das unter sie

Fallende aufgehoben wird. Denn wie, wenn kein

Sinnenwesen ist, kein Pferd oder Mensch ist, so kann

auch, wenn kein Vernünftiges ist, das Vernunft habende

oder gebrauchende Sinnenwesen nicht sein.

Eigentümlich aber hat die Gattung, daß sie von

mehrerem ausgesagt wird als die Differenz, die Art,

das Proprium und das Akzidenz. Denn Sinnenwesen

Kapitel 7 und 8.
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gilt von Mensch, Pferd, Vogel und Schlange, vierfüßig

nur von dem, was vier Füße hat, Mensch nur von den
Individuen, wiehernd nur von Pferd und den einzelnen

Pferden, und das Akzidenz ebenso von weniger. Man
muß aber unter Differenzen diejenigen verstehen, die

die Gattung zerlegen, nicht die das Komplement zur

Substanz der Gattung sind, sondern die sie teilen.

Ferner enthält die Gattung die Differenz der
Potenz (Möglichkeit) nach; denn das Sinnenwesen ist

teils vernünftig, teils unvernünftig; die Differenzen aber

enthalten nicht die Gattungen.
Ferner sind die Gattungen früher als die unter

sie fallenden Differenzen und heben sie deshalb mit
auf. Aber sie werden nicht mit aufgehoben. Denn
wenn Sinnenwesen aufgehoben wird, wird vernünftig

und unvernünftig mit aufgehoben. Die Differenzen

aber heben nicht die Gattung mit auf; denn wenn sie

auch alle aufgehoben werden, wird immer noch eine

beseelte, sensitive Substanz gedacht, die das Sinnen-

wesen ausmacht.

Ferner wird, wie gesagt, die Gattung auf die

Frage, was etwas ist, dagegen die Differenz auf die

Frage, wie beschaffen es ist, prädiziert.

Ferner ist die Gattung für jede Art eine, wie für

Mensch Sinnenwesen, der Differenzen aber sind viele,

wie vernünftig, sterblich, aufnehmendes Subjekt von
Verstand und Wissenschaft, durch die er sich von den
anderen Sinnenwesen unterscheidet.

Endlich gleicht die Gattung dem Stoff, die Diffe-

renz der Form.
Es gibt noch anderes, was Gattung und Differenz

Gemeinsames und Eigentümliches haben, aber wir

wollen es hiermit genug sein lassen.

Achtes Kapitel.

Gattung und Art haben gemein, daß sie wie ge-

sagt von mehrerem ausgesagt werden. Man muß aber

Aristoteles, Kategorien. Phil. Bibl. Bd. 8. ^
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unter Art die bloße Art verstehen, nicht auch die

Gattung, obwohl dasselbe Art und Gattung zugleich

ist Gemein haben sie auch, daß sie früher sind als

das, wovon sie ausgesagt werden, und daß beide ein

Ganzes sind.

Unterschieden sind sie dadurch, daß die Gattung

die Arten umfaßt, während die Arten umfaßt werden,

nicht die Gattungen umfassen. Denn die Gattung er-

streckt sich weiter als die Art
Ferner müssen die Gattungen schon zuvor vor-

handen sein und vermöge ihrer Gestaltung durch die

spezifischen Differenzen die Arten ausmachen, weshalb

die Gattungen auch der Natur nach früher sind. Und

da sie schon mit aufheben, so werden sie doch nicht

mit aufgehoben. Denn wenn die Art ist, ist sicher

auch die Gattung ; wenn aber die Gattung ist, braucht

nicht auch die Art zu sein.

Und die Gattungen werden synonymisch von den

unter sie fallenden Arten ausgesagt, die Arten werden

aber nicht von den Gattungen ausgesagt

Ferner haben die Gattungen voraus, daß sie die

unter sie fallenden Arten enthalten, die Arten aber

übertreffen die Gattungen durch die eigentümUchen

Differenzen.

Ferner kann die Art kein Generellstes und die

Gattung kein Speziellstes werden.

Neuntes Kapitel.

aal Gattung und Proprium haben gemein, daß sie

logisch auf die Arten folgen: habe ich Mensch, so habe

ich Sinnenwesen, und habe ich Mensch, so habe ich

ein Wesen, das imstande ist zu lachen.

Und daß die Gattung ebenso von den Arten aus-

gesagt wird, wie das Proprium von den Individuen,

die an ihm teilhaben: Mensch und Kind ist ebenso

Sinnenwesen, wie Anytus und Melctus ein Wesen, das

fähig ist zu lachen.

Kapitel 9 und 10. 19

I

Gemein haben sie auch, daß die Gattung von
den zu ihr gehörigen Arten und das Proprium von
dem, dessen Proprium es ist, synonymisch ausgesagt

wird.

Sie unterscheiden sich aber dadurch, daß die

Gattung früher, das Proprium später ist: erst muß
Sinnenwesen sein, dann muß es nach Differenzen und
Proprien zerlegt werden.

Und die Gattung wird von mehreren Arten aus-

gesagt, deren Gattung sie ist, das Proprium nur von
einer Art, deren Proprium es ist

Und das Proprium und das, dessen Proprium es

ist, werden wechselweise voneinander ausgesagt, nicht

so die Gattung: wenn etwas Sinnenwesen ist, ist es

nicht Mensch, und wenn etwas Sinnenwesen ist, ist es

nicht fähig zu lachen; wenn es aber Mensch ist, ist

es dessen fähig, und umgekehrt.

Ferner wohnt das Proprium der ganzen Art, dessen

Proprium es ist, und ihr allein und immer bei, die

Gattung aber wohnt zwar der ganzen Art bei, deren

Gattung sie ist, und wohnt ihr immer bei, aber nicht

auch ihr allein.

Endlich heben die Propria, wenn sie aufgehoben

werden, die Gattungen nicht mit auf, aber die Gattungen

heben, wenn sie aufgehoben werden, die Arten, die

Propria heben, auf, so daß mit den Subjekten der

Propria sie selbst aufgehoben werden.

Zehntes Kapitel.

Gattung und Akzidenz haben gemein, daß sie wie

gesagt von mehrerem prädiziert werden, sei das Ak-

zidenz nun ein trennbares oder ein untrennbares: wie

bewegt werden von mehrerem ausgesagt wird, so wird

es auch schwarz von Raben, Äthiopiern und einigen

unbeseelten Dingen.

Die Gattung unterscheidet sich aber von dem
Akzidenz dadurch, daß die Gattung vor den Arten
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ist, die Akzidenzien aber später sich als die Arten.

Denn wenn man auch ein untrennbares Akzidenz

nimmt, so ist doch das Subjekt des Akzidenz seiner

Natur nach früher als das Akzidenz.

Und an der Gattung nimmt das, was an ihr teil-

nimmt, immer in gleichem Grade teU, an dem Akzidenz

aber nicht: die Teilnahme an den Akzidenzien laßt

eine Steigerung und Mäßigung zu, die an den Gat-

tungen aber nicht ..,..•
Und die Akzidenzien subsistieren ursprunglich in

den Individuen, die Gattungen und Arten aber sind

von Natur früher als die individuellen Substanzen.

Und die Gattungen werden als Wesensbestimmung

des unter sie Fallenden ausgesagt, die Akzidenzien

aber als Bestimmung der Beschaffenheit oder des Ver-

haltens von etwas. Denn auf die Frage, wie beschaffen

der Äthiopier ist, wird man antworten: schwarz, und

auf die Frage, wie Sokrates sich verhält, wird man

antworten: er sitzt oder er geht umher.

Elftes Kapitel.

Hiermit ist angegeben, wie die Gattung sich von

den vier anderen Begriffen unterscheidet. Es unter-

scheidet sich aber auch jeder andere unter ihnen von

den vier übrigen, und da nun ihrer fünf sind und jeder

eine sich von den vier unterscheidet, so ergeben die

fünf, je viermal genommen, im ganzen zwanzig Unter-

schiede. Aber dem ist nicht so, sondern da immer

die folgenden Begriffe aufgezählt werden und bei dem

zweiten ein Unterschied fehlt, weil er schon da gewesen

ist, bei dem dritten zwei, bei dem vierten drei und

bei dem fünften vier, so bekommen wir der Unter-

schiede im ganzen zehn: vier, drei, zwei und einen.

Denn wie die Gattung sich von Differenz, Art, Pro-

prium und Akzidenz unterscheidet, ist angegeben. Der

Unterschiede sind also vier. Wie aber die Differenz

sich von der Gattung unterscheidet, ist schon mit der

/•

Angabe erklärt, wie die Gattung sich von ihr unter-

scheidet. Was aber übrig bleibt, wie sie sich von Art,

Proprium und Akzidenz unterscheidet, muß noch er-

klärt werden, und so werden denn der Unterschiede

drei. Wie dann wieder die Art sich von der Differenz

unterscheidet, ist angegeben mit der Angabe des Unter-

schiedes der Differenz von der Art, und wie die Art

von der Gattung, mit der Angabe des Unterschiedes

der Gattung von der Art. Was also noch übrig bleibt,

wie nämlich die Art von Proprium und Akzidenz sich

unterscheidet, muß noch angegeben werden, und so

sind [auch] dieser Unterschiede zwei. Wie aber das

Proprium sich vom Akzidenz unterscheidet, bleibt noch
anzugeben übrig; denn wie es das von Art, Differenz 5b i

und Gattung tut, ist schon zuvor mit dem Unterschied,

den sie unter sich haben, erklärt worden.

Da man nun vier Unterschiede der Gattung von
den anderen Begriffen erhält, und drei Unterschiede

der Differenzen, zweie der Art und einen des Proprium
vom Akzidenz, so müssen ihrer im ganzen zehn sein.

Von diesen haben wir die vier, die zwischen der Gat-

tung und den anderen Begriffen bestehen, bereits nach-

gewiesen.

Zwölftes Kapitel.

Differenz und Art haben nun gemein, daß man
an ihnen gleichmäßig teilnimmt: die einzelnen Menschen
nehmen gleichmäßig an Mensch und der Differenz ver-

nünftig teil. Sie haben auch gemein, daß sie dem,

was an ihnen teilnimmt, immer beiwohnen: Sokrates

ist immer vernünftig, und Sokrates ist immer Mensch.

Eigentümlich aber hat die Differenz, daß sie auf

die Frage, wie beschaffen, und die Art, daß sie auf

die Frage, was etwas ist, ausgesagt wird. Denn wenn
man den Menschen auch für ein Qualitativum nimmt,

so ist er doch kein Qualitativum schlechthin, sondern

sofern die Differenzen ihn durch ihren Zutritt zur

Gattung konstituieren.
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Ferner tritt die Differenz oft bei mehreren Arten
auf, wie z. B. vierfüßig bei sehr vielen der Art nach
verschiedenen Tieren, die Art aber findet sich nur in

den unter sie fallenden Individuen.

Ferner ist die Differenz früher als die durch sie

begründete Art: vernünftig hebt, wenn aufgehoben,
Mensch mit auf, aber Mensch hebt, wenn aufgehoben,
nicht vernünftig auf, da es Engel gibt.

Endlich kann sich Differenz mit Differenz ver-

binden — denn vernünftig und sterblich verbindet sich

zur Konstituierung von Mensch — , aber Art verbindet
sich nicht so mit Art, daß sie eine andere Art hervor-

brächten: ein Pferd paart sich mit einem Esel zur Er-

zeugung eines Maultiers, aber Pferd macht nicht ein-

fach zusammen mit Esel Maultier aus.

Dreizehntes Kapitel.

Differenz und Proprium haben gemein, daß das

Teilnehmende ebenmäßig an ihnen teilnimmt: alles

Vernünftige ist es ebenmäßig, und alles, was lachen

kann, kann es ebenmäßig. Und gemein haben beide

auch, daß sie immer und allem beiwohnen: ist der

zweifüßige auch verstümmelt, so gilt das Immer doch
von der natürlichen Veranlagung, da auch was lachen

kann das Immer dem dankt, daß es die Anlage hat,

nicht dem immer währenden Lachen.

Eigentümlich hat die Differenz, daß sie oft von
mehreren Arten gilt, wie vernünftig von Engel und
Mensch, das Proprium aber nur von einer Art, deren

Proprium es ist. Und die Differenz folgt logisch auf

das, dessen Differenz sie ist, aber das gilt nicht wechsel-

seitig; dagegen werden die Propria wechselseitig mit

ihren Subjekten ausgesagt, weil es hier eine Um-
kehrung gibt.

/
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Vierzehntes Kapitel.

Der Differenz und dem Akzidenz ist gemein, daß

sie von mehrerem ausgesagt werden; gemein ist auch

der Differenz im Vergleich zu den untrennbaren Ak-

zidenzien, daß sie immer und allem beiwohnt Denn

zweifüßig wohnt immer dem Menschen bei und ebenso

schwarz allen Raben (das Griechische hat: „wie zwei-

füßig immer allen Raben beiwohnt, so auch schwarz").

Sie unterscheiden sich dadurch, daß die Differenz

die Arten umfaßt, aber nicht von ihnen umfaßt wird:

vernünftig umfaßt Mensch und Engel. Die Akzidenzien

aber umfassen in einer Weise, weil sie in mehrerem

sind, in anderer Weise aber werden sie umfaßt, weil

die Subjekte nicht nur für ein Akzidenz, sondern für

mehrere empfänglich sind.

Und die Differenz läßt sich nicht steigern und

abschwächen, die Akzidenzien aber sind für ein Mehr

und Minder empfänglich.

Und die konträren Differenzen ertragen keine

Mischung, die konträren Akzidenzien aber sind dann

und wann gemischt (wie warm und kalt in lau).

So viele sind denn der Dinge, die die Differenz

und die anderen (Kategoreme) gemeinsam und eigen-

tümlich haben.

Fünfzehntes Kapitel.

Wie sich aber die Art von Gattung und Differenz

unterscheidet, ist bei Angabe des Unterschiedes der

Gattung und der Differenz von den anderen (Kate-

goremen) erklärt worden. Es bleibt also noch zu er-

klären, wie sie sich von Proprium und Akzidenz unter-

scheidet.

Art und Proprium haben gemein, daß sie sich

wechselseitig beigelegt werden: wo Mensch, da des

Lachens fähig, und wo des Lachens fähig, da Mensch.

Daß „des Lachens fähig" (yelaortKÖv, was auch lachend

6a 1
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heißt) im Sinne von „natürlich dazu veranlagt** steht,

ist wiederholt von uns bemerkt worden. Gemein
haben sie auch, daß sie ebenmäßig dem unter sie

Fallenden zukommen: die Arten wohnen ebenmäßig
dem an ihnen Teilnehmenden und die Propria dem
bei, dessen Propria sie sind.

Die Art unterscheidet sich vom Proprium dadurch,
daß die Art auch Gattung von anderem, das Proprium
aber nicht Proprium von noch anderem sein kann.

Und die Art ist vor dem Proprium da, das Pro-

prium kommt zur Art hinzu: Mensch muß sein, ehe-

vor des Lachens fähig ist.

Ferner wohnt die Art dem Subjekt immer aktuell

bei, das Proprium wohl auch potentiell: Sokrates ist

immer aktuell Mensch, lacht aber nicht immer, wie-

wohl er immer von Natur so beschaffen ist, daß er

lachen kann.

Was endlich verschiedene Definitionen hat, ist

auch selbst verschieden. Die Definition von Art lautet

aber: sie steht unter der Gattung, wird von mehrerem
und der Zahl nach verschiedenem im Sinne einer

Wesensbestimmung prädiziert usw. Dagegen lautet

die Definition von Proprium: was einem Ding allein

und jedem solchen Ding und immer beiwohnt.

Sechzehntes Kapitel.

Art und Akzidenz haben gemein, daß sie vielem
beigelegt werden, sonst aber haben sie nicht viel Ge-
meinsames, weil das Akzidenz und das, wovon es Ak-
zidenz ist (die Art) weit auseinander liegen.

Eigen haben sie je und je, daß die Art bei der

Wesensbestimmung ihres Inhabers, dagegen das Ak-
zidenz bei der Bestimmung der Beschaffenheit oder
des Verhaltens angegeben wird.

Und daß jede Substanz an einer Art teilnimmt, aber

mehrere Akzidenzien, trennbare und untrennbare, haL
6b 1 Und die Arten sind begrifflich fi-üher als die Ak-

Kapitel i6 und 17. 25.

^
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zidenzien, auch wenn sie untrennbar sind — denn das

Subjekt muß da sein, damit ihm etwas zufallen kann —,.

die Akzidenzien aber sind ihrer Natur nach späteren

Ursprungs und haben einen außerwesentlichen Charakter.

Und die Teilnahme an der Art ist ebenmäßig,,

aber die an dem Akzidenz ist es, wenn es auch un-

trennbar ist, nicht; ein Äthiopier kann die schwarze

Farbe mehr oder weniger haben als ein anderer.

Wir haben jetzt noch von Proprium und Akzidenr.

zu reden ; denn wie sich das Proprium von Art, Diffe-

renz und Gattung unterscheidet, haben wir bereits^

erklärt.

Siebenzehntes Kapitel

Proprium und untrennbares Akzidenz haben nun-

gemein, daß das, woran sie auftreten, nicht ohne sie sein

kann: wie kein Mensch ohne die Fähigkeit zu lachen,,

so kann kein Äthiopier ohne die schwarze Farbe sein.

Und wie das Proprium jedem beiwohnt und ihm immer

beiwohnt, so auch das untrennbare Akzidenz.

Sie unterscheiden sich dadurch, daß das Proprium

nur einer Art beiwohnt, wie die Fähigkeit zu lachen

dem Menschen, während ein untrennbares Akzidenz

wie schwarz nicht nur dem Äthiopier beiwohnt, son-

dern auch dem Raben, der Kohle, dem Ebenholz und

einigen anderen Dingen.

Daher wird das Proprium in der Aussage mit

seinem Subjekt vertauscht und ist von gleichem Um-
fang, ein untrennbares Akzidenz aber wird mit dem^

Subjekt nicht vertauscht.

Und die Teilnahme an einem Proprium ist eben-

mäßig, während die an Akzidenzien ein Mehr oder

Minder zuläßt

Es gibt (bei den Prädikabilien) des Gemeinsamen

und Eigentümlichen zwar noch mehr, als wir ange-

geben haben, aber dieses genügt schon, um zu er-

kennen, wie sie voneinander abweichen und wie sie

übereinstimmen.



Anmerkungen.

1) Dieses ist die Definition des Aristoteles m der Top.k
i,
J-

coaaJiff- „Gattung ist was von mehreren und der Art nach ver-

«Medenen D ngen bei der Angabe ihres Was oder Wesens pradiaert

ITrd Bei Angfbe des Wesens prädiäert werden werde '»"j^l^b^"

Verstanden, was man auf d,e Frage ant^worten mufl,
^f^f^t;^'

hegende Ding ist. So n>u6 man z. B. beim Menschen auf die Frage,

WM er ist. antworten, er sei ein Sinnenwesen.

^^ Vers aus den Phönizierinnen des Eunpides. ...
7) Dafl unter Körper beseelter Körper fällt, ist richtig, dafi aber

«nter beseelter Körper Sinnenwesen Tallt, ist nicht richfg, vgl. unsere

^""'llDas Sein wird nach Aristoteles in vielfachem Sinne aus-

.«sagt*'vgl Metäph^s. 5. »• I°'9a4. und die «hn Kategonen be-

feSSenlL zuf^lg'e, Ibenda ^. •o.Ta^^ff.. das femjedesmal m

anderer Weise: als Substanz oder als Akzidenz und hier wieder als

Grolle oder als Qualität usw. Demnach ist das Seiende, ro öv, nicht

Serste Gattung für die Kategorien, weil die Gattung von den unter

rie fallenden Arten in demselben Sinne ausgesagt wird. So ist z. B.

d« Mensch nach derselben begrifflichen Bedeutung em Smnenwesen

^'"^
"^5) lieh nach Aristoteles ist das Unendliche oder Unbegrenzte

wegen mangelnder Formbestimmtheit, nicht erkennbar. Plato handelt

Tief un" ausführlich von der Theorie der Einteilung, vgl. Zeller,

Phil. d. Gr. 2, I, 4- Aufl. S. 624 ff.

i . loib
61 Das ist die Differenz, von der es in der Topik I, 4- l»'

"

,8 f. heifi"„Die Differenz mufl man, als mit der Gattung verwandt

.md in ihr ffehörie, mit ihr zusammenstellen."
'"''

'VAristotelef definiert in der Topik .. 5. I02a
'f^-:

"P^P™»

ist waVzwar nicht das Wesen ei"« Dinges bezeichnet aber nur ihm

zukommt und in der Aussage mit ihm vertauscht wird.

8T„Akzidenz ist was nicht Definition mcht Proprium nicht

«attung 'ist, aber dem Dinge zukommt und: »- ^^^^ ^/X
selben zukommen und nicht zukommen kann . . . ^7, ^*=°.ff""'
besümmuneen des Akzidenz ist die zweite besser. Um die zuerst

anfgeTme °« verstehen, muB man zuvor wissen, was Defimüon^

Gattnng und Proprium i^t, dagegen genügt die ^*"^= f»'^,

!
r^' ""

^s erkennen zu lassen, was das Akzidentelle an sich ist," Topik

«, 5. 102 b 4— 14-

Aristoteles, Kategorien.

Einleitung zu Aristoteles, Kategorien.

Von Dr. theol. E. Rolfes.

Die Kategorien eröffnen die Reihe der logischen

Schriften des Aristoteles, und diese stehen an der

Spitze seiner Schriften überhaupt. Die Gesamtheit

der logischen Schriften wird von den Kommentatoren

seit dem sechsten Jahrhundert Organon, Werkzeug, ge-

nannt, aus der Erwägung heraus, daß, wie das Denken,

so entsprechend auch die Denklehre das Mittel und

Werkzeug der Philosophie ist.

Die Logik, paronymisch nach Logos, ratio, be-

nannt, die als wissenschaftliche Disziplin von Aristo-

teles erst begründet worden ist, ist die Lehre von dem
geordneten Denken. Ihren vornehmsten Gegenstand

bilden die Regeln des Schließens. Da aber das

Schließen auf einer Verbindung von Urteilen beruht

und das Urteil wieder eine Verbindung von Begrififen

ist, so umfaßt die Logik auch die Lehre vom Satz als

Ausdruck des Urteils und von den Begrififen als Be-

standteilen der Sätze.

Demgemäß gliedern sich die überlieferten logischen

Schriften des Aristoteles in drei Abteilungen, die von

dem Begriff. Urteil und Schluß handeln. Die Schriften

über Begriff und Urteil sind nur je eine: die Kategorien

und die Abhandlung vom Satz, lateinisch de inter-

pretatione. Der Schriften vom Schluß sind drei :
Ana-

lytik, Topik und Sophistische Wideriegungen. Die
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Analytik zerfällt wieder in zwei Teile, die erste und

die zweite Analytik. Die erste handelt vom Schluß-

verfahren im allgemeinen, die zweite von dem wissen-

schaftlichen und demonstrativen oder apodiktischen

Schluß insbesondere. Die Topik hat es mit den wahr-

scheinlichen Schlüssen zu tun, die insofern wahrschein-

lich sind, als ihre Prämissen es sind, oder, wie man

vielleicht auch sagen kann, sofern sie auf solchen

Vordersätzen fußen, die wegen ihrer Allgemeinheit dem
Gegenstand der Untersuchung mehr äußerlich sind und

darum mitunter falsch angewandt werden. Die So-

phistischen Widerlegungen haben die Trugschlüsse zum

Gegenstand. Sie heißen nicht Schlüsse, sondern Wider-

legungen im Sinne von Schluß auf die Kontradiktion,

sofern sie bald auf einen bejahenden, bald auf einen

verneinenden Schlußsatz abzielen oder vielleicht auch

einfacher, weil beim Disputieren der eine den anderen

widerlegen will. Man begegnet bei einem Scholastiker

der geistreichen Bemerkung, daß diesen drei Arten von

Schlüssen, den wissenschaftlichen, wahrscheinlichen und

falschen, als Analogien drei ungleiche Betätigungsweisen

der Natur gegenüberstehen, die nach der Anschauung

der alten Physik im Bereich des unvergänglichen Himmels

mit unfehlbarer Sicherheit ihren Weg geht, im sub-

lunarischen Bereich des Werdens und Vergehens -das

vorgesteckte Ziel meistenteils erreicht, dagegen eben

dieses Ziel in den Fehlgeburten und Mißbildungen, den

sog. peccata naturae, verfehlt.

Um nun auf die Kategorien zu kommen, so sind

unter den Begriffen, in denen wir denken, einige die

höchsten und allgemeinsten, sofern sie die ersten und

umfassendsten Bestimmungen der Dinge, d. h. der

körperlichen und sinnenfälligen Dinge, in denen uns

das Intelligible erscheint, ausdrücken. Von diesen

höchsten Begriffen handelt die vorliegende kleine

Schrift, und von ihnen hat sie den Titel Kategorien,

Aussagen oder Prädikate, was antonomastisch zu ver-

stehen ist: es sind nicht alle, sondern die ersten und

allgemeinsten Aussagen gemeint, die der Verstand

y
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über die Dinge machen kann. Wenn man z. B. einen

Menschen, ein Tier, einen Baum oder einen Stein vor

sich sieht, so geht allen diesen besonderen und engeren

Vorstellungen als allgemeinere die eine voraus, daß es

Substanzen, auf sich selbst stehende und nicht einem

anderen anhaftende Dinge sind. Und wenn vor einem

ein Haus in seiner Höhe, Breite und Tiefe steht, so

faßt man diese dreifache Vorstellung in die eine der

Quantität oder Größe zusammen.

Die Kategorien sind für die Schlußfolgerung und

den Beweis, den wichtigsten Vorwurf der Logik, von

grundlegender Bedeutung. Die Beweisführung muß
von der Definition ausgehen. Die Definitionen setzen

aber die Kenntnis der Kategorien voraus. Dafür ist

unter anderem Physik III, i und de anima II, i ein

sprechender Beleg. Dort soll die Bewegung, hier die

Seele definiert werden. Dort heißt es: „es gibt etwas

bloß aktuell Seiendes und etwas bloß potentiell Seien-

des und etwas zugleich potentiell und aktuell Seiendes,

und zwar sowohl als ein Dieses wie als quantitatives,

qualitatives oder sonst unter ein« der Kategorien des

Seienden Fallendes" usw. 200 b 26—201 a 9. Auf diesen

Text folgt dann Zeile 10 f. die Begriffsbestimmung der

Bewegung. In der Psychologie heißt es: „suchen wir

zu bestimmen, was die Seele ist und welches wohl

ihr allgemeinster Begriff sein möge" 412 a 4—6, und

dann wird unmittelbar so fortgefahren: „wir begreifen

also eine bestimmte Gattung des Seienden unter der

Bezeichnung der Substanz und denken von der Sub-

stanz wieder das eine als Stoff, das an sich kein Dieses

ist, und das andere als Form und Art, auf Grund

deren man schon von einem Dieses spricht" usw.

Z. 6—9. So wird also auch hier die Lehre der Kate-

gorien benutzt, um den Begriff der Seele zu finden.

Vgl. Kardinal Kajetan in categ. Aristotelis, Praefatio.

Die Kategorien sind eine logische, keine meta-

physische Schrift. Sie sind ein Beitrag zur Methodik

und Technik des Denkens und haben sich dement-

sprechend keineswegs das Ziel gesetzt, die obersten
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Klassen des Seienden aus ihren realen Gründen zu er-

klären. Wie die Substanz entsteht, woraus sie besteht,

wie das Akzidenz sich von ihr unterscheidet, wie es

von ihr getragen wird, wie es unbeschadet ihres Be-
standes schwindet, um einem anderen Akzidenz Platz

zu machen, dieses und Ähnliches lassen die Kategorien
außer Betracht. Sie sind ebensowenig eine psycho-
logische Schrift. Wie die Begriffe entstehen, wie sie

sich zu den Dingen und zu den sinnlichen Vorstellungen
von den Dingen verhalten, wie die dem Menschen an-

geborene Verstandeskraft und die in der Wahrnehmung
ihm erscheinenden Dinge zusammenwirken müssen, um
in der denkenden Seele den Begriff als Abbild der
Dinge zu erzeugen, auch davon handeln sie nicht,

sondern überlassen die einschlägige Untersuchung den
Büchern de anima und de memoria et reminiscentia.

Trotzdem ist einzuräumen, daß sie auch metaphysische
Dinge berühren, z. B. in den Bestimmungen über die

erste Substanz als letztes Subjekt von allem anderen,

was sich an ihr findet, über die Quantität als stetige

und nichtstetige Quantität, über die Nichtrelativität der

ersten Substanzen usw.

Die Schrift hat drei Teile. Der erste, vorbereitende,

umfaßt die drei ersten Kapitel, der zweite, mit der
eigentlichen Kategorienlehre, die Kapitel 4 bis 9 und
der dritte, abschließende und ergänzende, die Kapitel

10 bis 15.

Der erste Teil enthält einige Begriffserklärungen,

Unterscheidungen und Leitsätze, die in dem zweiten
Teil zur Verwendung kommen.

Die erklärten Begriffe, die ganz unvermittelt ein-

geführt werden, sind homonym, synonym und par-

onym, K. i.

Die Unterscheidungen betreffen das Wort für sich

allein und im Zusammenhang der Aussage, und die

Dinge, sofern sie entweder in einem Subjekt sind und
Prädikat sind, oder weder das eine noch das andere,

oder zwar das eine, aber nicht das andere, K. 2.

Der Leitsätze sind zwei, sie besagen, daß von dem
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Subjekt mit der Art auch das sie umfassende Genus

ausgesagt wird, und was in verschiedenen Gattungen

steht, ohne sich untergeordnet zu sein, auch spezifiscb

verschiedene Differenzen hat, K. 3.

Im zweiten Teil wird die Lehre von den Kate-

gorien mit großartiger Einfachheit durch die Bemerkung

eingeleitet, daß jedes für sich allein gesprochene Wort

notwendig entweder eine Substanz oder eme Quantität

oder eine Qualität usw. bezeichnet, also emes von dea

Dingen, die wir als Kategorien kennen lernen sollen.

Die Kategorien — es sind ihrer zehn an der Zahl —
werden dann noch im 4. Kapitel ganz kurz an Bei-

spielen veranschaulicht. Das 5. Kapitel handelt aus-

führlich von der Substanz, die drei folgenden ebenso

ausführlich von der Quantität und dem Quantitativen,

von der Relation und von der Qualität und ihren vier

Arten und von dem Qualitativen. Das 9- Kapitel

stellt kurz zwei Sätze über das Wirken und Leiden

auf, und damit gelangt die Erörterung über die ersten

sechs Kategorien zum Abschluß. Von den noch

übrigen vier wird in demselben Kapitel erklart, daß-

sie nach dem in den bisherigen Kapiteln gelegentlich,

über sie Gesagten keiner weiteren Erläuterung be-

dürfen.
. , __ ^

Nachdem der zweite Teil die emzelnen Kategorien

beschrieben hat, handelt der dritte Teil von einigen

Bestimmungen, die teils mit allen Kategorien, teds mit

den meisten von ihnen logisch verknüpft sind, üs-

sind dies der Gegensatz, K. 10 u. 11, das Früher, K. 12,

das Zugleich, K. 13, die Bewegung, K. 14 und das.

Haben, K. 15. Drei von diesen Bestimmungen, der

Gegensatz, das Früher und das Zugleich, folgen einiger-

maßen auf alle Kategorien. Denn entgegengesetzt

sind sie sich untereinander, und sind sich die Arten,

in die sie zerfallen, früher ist bei allen in gewissem

Sinne die Gattung als die Art, und zeitlich sind beide

zugleich. Die Bewegung folgt der Substanz (Werden,

und Vergehen, der Quantität (Zu- und Abnahme), der

Qualität (Alteration) und dem Ort (Fortbewegung).

V i^^mtfmmfmttgmttm^^t
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Das Haben endlich folgt besonders der Substanz, da

man sagt, sie habe Größe, Beschaffenheit, Lage usw.

Vgl. Silvester Maurus, Aristot. Opera omnia, in libr.

Praedicamentorum, tract III, de postpraed. c. I.

Man versteht hiernach, weshalb die Bestimmungen

oder Begriffe im dritten Teil der Kategorien auch

Postprädikamente genannt werden, entsprechend der

analogen Benennung Anteprädikamente, die man den

Bestimmungen im ersten Teil gegeben hat

Man hat in neuerer Zeit die Echtheit der Post-

prädikamente in Abrede gestellt, aber wohl ohne

gültigen Grund.
Die Postprädikamente rechtfertigen sich als ur-

sprünglichen Bestandteil der Kategorien durch die Er-

klärung, die wir von ihnen gegeben haben.

Wenn sie in der vorliegenden Schrift einen größeren

Raum einnehmen, während vier oder sechs Kategorien

mit wenigen Worten abgetan werden, so erklärt sich

dieses daraus, daß diese Kategorien, wenn auch viel-

leicht in der Physik und Metaphysik, so doch in der

Logik einer besonderen Erläuterung nicht bedürfen,

weil sie, wie Aristoteles selbst bemerkt, an sich klar

sind, daß dagegen über die Postprädikamente, wie ihre

Erörterung zeigt, vieles zu sagen ist Und wenn ins-

besondere das Haben, das doch eine Kategorie ist

auch als Postprädikament auftritt und im dritten Teil

ausführlicher als im zweiten besprochen wird, so kann

auch das nicht befremden, da dieser Begriff im dritten

Teil weiter gefaßt wird, in dem Sinne, wie wir ange-

geben haben, indem das Haben besonders auf alles

bezogen wird, was von der Substanz ausgesagt wird.

Darauf weisen die verschiedenen Beispiele, in deren

Anführung das einschlägige Kapitel der Postprädi-

kamente aufgeht Mit welchem Recht ficht man also

dieses Stück an, das dem ganzen Altertum für einen

echten Bestandteil der aristotelischen Schrift ge-

golten hat?

Die Kategorien haben von jeher in hervorragender

Weise den Fleiß der Schule beschäftigt Die Stelle
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in den Bekenntnissen Augustins 5. B. 16. Kap. n. 28
ist lesenswert, wo der Kirchenvater davon spricht wie
sein Lehrer der Rhetorik zu Karthago die zehn Kate-
gorien des Aristoteles mit stolz aufgeblasenen Backen
aufzählte und wie überhaupt die Lehrer seiner Zeit
sich bemühten, den Schülern das Verständnis dieser
aristotelischen Schrift nicht bloß durch mündliche Er-
klärungen, sondern auch mit Hilfe von Figuren, die
sie in den Sand zeichneten, beizubringen. Eine Vor-
stellung von der Menge der Bearbeitungen, die die
Kategorien bei den Griechen gefunden haben, geben
die Scholien zu Aristoteles von Brandis. Unter dem
Titel scholia symmikta werden dort Exzerpte gebracht
aus Ammonius, Boethus, David, Dexippus, Philoponus,
Porphyrius und Simplizius. Die auf die Kategorien
bezügliche Literatur der späteren Zeit bis zur Gegen-
wart ist nicht minder reich.

Bei unserer Arbeit hat uns besonders die deutsche
Übersetzung von Hermann Bender und die lateinische
von Julius Pacius sowie die lateinische Paraphrase des
Silvester Maurus gute Dienste geleistet In der Über-
tragung haben wir hin und wieder erklärende Zusätze
in runden Klammern beigefügt

Köln- Lind enthal, im Februar 1919.

Rolfes.

Aristoteles, Kategrorien. Phit. Bibl. Bd. 8.
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Erstes Kapitel.

Homonym (gleichnamig) heißen Dinge, die nuriai
den Namen gemein haben, während der zum Namen
gehörige Wesensbegriff verschieden ist. So wird z. B.
der Name Sinnenwesen {^(pov) sowohl von einem
(wirklichen) Menschen wie von einem gemalten Men-
schen oder Tier gebraucht Denn beide (wirklicher
Mensch und gemaltes Sinnenwesen) haben nur den
Namen gemein, während der zum Namen gehörige
VVesensbegriff verschieden ist. Denn wenn man an-
geben will, was das „Sinnenwesen sein" bei jedem von
beiden bedeutet, so wird man für jedes einen eigenen
Begriff angeben.

Synonym (unter die gleiche Benennung und den
gleichen Begriff fallend) heißen Dinge, bei denen sowohl
der Name gemeinsam, wie der zum Namen gehörige
Wesensbegriff derselbe ist. So heißt z. B. sowohl der
Mensch wie der Ochs ein Sinnenwesen. Denn Mensch
und Ochs werden mit dem gemeinsamen Namen Sinnen-
wesen bezeichnet, und gleichzeitig ist hier der Begriff
des Wesens derselbe. Denn wenn man den Begriff
von beiden angeben und sagen will, was das „Sinnen-
wesen sein" bei jedem von beiden ist, so wird man
denselben Begriff angeben ^).

Paronym (nachbenannt) endlich heißen alle Dinge,
die nach etwas anderem so benannt werden, daß ihre
Bezeichnung eine abweichende Beugungsform erhält
So wird z. B. der Grammatiker (der des Lesens und
und Schreibens Kundige) nach der Grammatik (der

3*
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Kunst des Lesens und des Schreibens) und der Mutige

nach dem Mute benannt

Zweites Kapitel.

Die Worte werden entweder in Verbindung oder

ohne Verbindung gesprochen, in Verbindung zB die

Worte: Der Mensch läuft, der Mensch siegt ohne Ver-

bindung z. B. die Worte Mensch, Ochs, lauft, siegt

Die Dinge werden entweder von einem Subjekt

ausgesagt, ohne in einem Subjekt zu sein, wie z. R
Mensch von einem bestimmten Menschen a^sdern

Subjekt ausgesagt wird, ohne in einem Subjekt zu

sein ') oder !ie sind in einem Subjekt, ohne von einern

lubiekt ausgesagt zu werden - in emem Subjekt laß

fch Sn, wafzwar nicht wie ein Teil in etwas ist, aber

doch nicht ohne das sein kann wonn es >st 7, w e

z. B. die bestimmte grammatische Kunst «> f^r
Seele

als ihrem Subjekt ist, ohne von emem Subjelrt aus

gesagt zu werden, und die bestimmte \\eiße am

Köier als seinem Subjekt ist - denn jede Farbe ist

an einem Körper -, ohne von «nem Subjekte aus-

gesagt zu werden"), oder sie werden gl^f^^'^'g ^«^
»bilinem Subjekt ausgesagt und sind in «"«^ ^ubjeW,

ine z. B. die Wissenschaft m der Seele als Subjekt ist

Td zugleich von der Grammatik als Subjekt ausgesagt

wird oder endlich sind sie weder m emem Subjekt

Tch werden sie von einem Subjekt ausgesagt -e

z.B. der bestimmte Mensch und d^^estimnite Pferd

denn nichts derartiges ist in emem Subjekt, noch wird

es von einem Subjekt ausgesagt.

Das Unteilbare und der Zahl nach Eme wu-d

schlechthin von keinem Subjekt ausgesagt, doch hindert

hier nichts, daß manches in einem ^"^jekt ist Denn

die bestimmte grammatische Kunst gehört zu den

Dingen, die in linem Subjekt sind wenn sie auch

von keinem Subjekt ausgesagt wird ).

,

Kapitel 3 und 4.

Drittes Kapitel.

37

(

Wenn etwas von etwas als seinem Subjekt aus-

gesagt wird, so muß alles, was von dem Ausgesagten
gilt, auch von dem Subjekt gelten. So wird z. B.

Mensch von einem bestimmten Menschen und Sinnen-

wesen von Mensch ausgesagt Mithin muß auch von
einem bestimmten Menschen Sinnenwesen ausgesagt

werden; denn der bestimmte Mensch ist ein Mensch
und auch ein Sinnenwesen.

Was in verschiedenen Gattungen steht, ohne sich

untergeordnet zu sein, hat auch der Art nach ver-

schiedene Differenzen, wie z. B. Sinnenwesen und
Wissenschaft Die Differenzen von Sinnenwesen sind

Gangtier, Zweifüßler, Flugtier, Wassertier; von diesen

Differenzen gilt aber keine für die Wissenschaft; denn
eine Wissenschaft unterscheidet sich nicht dadurch von
der anderen, daß sie zwei Füße hat. Dagegen können
sich untergeordnete Gattungen ganz wohl dieselben

spezifischen Unterschiede haben. Denn die übergeord-

neten Gattungen werden von den ihnen untergeordneten

ausgesagt, und demnach müssen alle Differenzen des

Prädikats auch für das Subjekt gelten.

Viertes Kapitel.

Jedes ohne Verbindung gesprochene Wort be-

zeichnet entweder eine Substanz oder eine Quantität

oder eine Qualität oder eine Relation oder ein Wo
oder ein Wann oder eine Lage oder ein Haben oder
ein W^irken oder ein Leiden.

Substanz, um es im Umriß (nur aUgemein) zu er-

klären, ist z. B. ein Mensch, ein Pferd ; ein Quantitatives

z. B. ein zwei, ein drei Ellen langes; ein Qualitatives

z. B. ein Weißes, ein der Grammatik Kundiges; ein

Relatives z. B. ein Doppeltes, Halbes, Größeres; ein

Wo z. B. [auf dem Markt], im Lyzeum; ein Wann
z. B. gestern, voriges Jahr; eine Lage z. B. er liegt, 2a

i
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sitzt; ein Haben z. B. er ist beschuht, bewaffnet; ein

Wirken z. B. er schneidet, brennt; ein Leiden z. B. er

wird geschnitten, gebrannt.

Jeder der genannten Begriffe enthält an und für

sich keine Bejahung oder Verneinung, sondern die Be-

jahung oder Verneinung kommt erst durch ihre Ver-

bindung zustande. Denn jede Bejahung \ind Ver-

neinung ist entweder wahr oder falsch. Das kann
aber nicht von Worten gelten, die ohne Verbindung
gesprochen werden, wie Mensch, weiß, läuft, siegt.

Fünftes Kapitel.

Substanz im eigentlichsten, ursprünglichsten und
vorzüglichsten Sinne ist die, die weder von einem

Subjekt ausgesagt wird, noch in einem Subjekt ist, wie

z. B. ein bestimmter Mensch oder ein bestimmtes Pferd.

Zweite Substanzen heißen die Arten, zu denen die

Substanzen im ersten Sinne gehören, sie und ihre

Gattungen. So gehört z. B. ein bestimmter Mensch
zu der Art Mensch, und die Gattung der Art ist das

Sinnenwesen. Sie also heißen Substanzen, Mensch z. B.

und Sinnenwesen ^).

Aus dem Gesagten erhellt, daß bei solchem, was
von einem Subjekt ausgesagt wird, der Name und der

Begriff gleichmäßig von dem Subjekt ausgesagt werden

muß. So wird z. B. der Mensch von einem bestimmten

Menschen als Subjekt ausgesagt und demnach der

Name von ihm prädiziert. Denn man muß das Prädikat

Mensch dem bestimmten Menschen beilegen. Man muß
aber auch den Begriff des Menschen von einem be-

stimmten Menschen aussagen. Denn der bestimmte

Mensch ist Mensch und Sinnenwesen zugleich, und so-

mit muß von dem Subjekt gleichmäßig Name und
Begriff ausgesagt werden. Dagegen wird bei dem,

was in einem Subjekt ist, meistens weder der Name
noch der Begriff von dem Subjekt ausgesagt, doch

mag von ihm hin und wieder der Name ohne Anstand

ausgesagt werden, unmöglich aber der Begriff. So wird

z.B. das Weiße, wenn es sich an einem Körper als seinem

Subjekt findet, von dem Subjekt ausgesagt — denn man
nennt den Körper weiß — , dagegen kann der Begriff

des Weißen nie von dem Körper ausgesagt werden %
Alles andere wird entweder von den ersten Sub-

stanzen als dem Subjekt ausgesagt, oder ist in ihnen

als dem Subjekt. Das wird klar, wenn man das ein-

zelne vornimmt So wird Sinnenwesen von Mensch

ausgesagt; folglich muß es auch von dem bestimmten

Menschen ausgesagt werden. Denn wenn es von keinem

bestimmten Menschen ausgesagt wird, dann auch nicht 2b 1

von Mensch überhaupt. Ebenso ist die Farbe an dem
Körper; folglich muß sie auch an dem bestimmten Körper

sein. Denn wenn sie an keinem einzelnen Körper ist,

dann auch nicht am Körper überhaupt. Alles andere

wird mithin entweder von den ersten Substanzen als

dem Subjekt ausgesagt, oder ist in ihnen als dem Sub-

jekt. Wenn somit die ersten Substanzen nicht sind,

so ist es unmöglich, daß sonst etwas ist.

Von den zweiten Substanzen ist die Art mehr

Substanz als die Gattung. Denn sie steht der ersten

Substanz näher. Denn wenn man angibt, was die

erste Substanz ist, so wird man es deutlicher und

eigentlicher sagen, wenn man die Art, als wenn man
die Gattung angibt. So wird man etwa, wenn man
einen bestimmten Menschen beschreiben will, es deut-

licher tun, wenn man ihn als einen Menschen, wie

wenn man ihn als ein Sinnenwesen bezeichnet. Jenes

ist dem einzelnen Menschen mehr eigen, dieses ist all-

gemeiner. Und wenn man angibt, was ein Baum ist,

so wird man es deutlicher tun, wenn man ihn als

einen Baum, wie wenn man ihn als eine Pflanze be-

zeichnet. — Überdies heißen die ersten Substanzen

deshalb in vorzüglichem Sinne Substanzen, weil sie

Subjekt von allem anderen sind und alles andere von

ihnen ausgesagt wird. Wie sich aber nun die ersten

Substanzen zu allem anderen verhalten, so verhält sich

auch die Art zu der Gattung. Denn die Art ist Sub-

(
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jekt der Gattung: die Gattungen werden von den
Arten ausgesagt, aber die Arten nicht umgekehrt von
den Gattungen. So folgt denn auch hieraus, daß die
Art mehr Substanz ist als die Gattung.

Von den Arten selbst aber, soweit sie keine Gat-
tungen sind, ist die eine nicht mehr Substanz als die
andere. Man sagt, wenn man einen bestimmten
Menschen als Menschen bezeichnet, nichts Eigentüm-
licheres von ihm aus, als man von einem Pferd aus-
sagt, wenn man es als Pferd bezeichnet. Ebenso ist

bei den ersten Substanzen das eine nicht mehr Sub-
stanz als das andere. Ein bestimmter Mensch ist um
nichts mehr Substanz als ein bestimmter Ochs').

Es ist aber wohl begründet, wenn wir nach den
ersten Substanzen nur noch die Arten und die Gat-
tungen als Substanzen gelten lassen. Sie sind die ein-

zigen Prädikate, die die erste Substanz nach ihrer Be-
deutung erklären. Wenn man angibt, was ein be-
stimmter Mensch ist, so wird man mit der Angabe
seiner Art oder seiner Gattung seine Eigentümlichkeit
beschreiben, und zwar wird man sie besser ins Licht
stellen, wenn man den Menschen, als wenn man das
Sinnenwesen nennt. Mit sonstigen Angaben dagegen
wird die Eigentümlichkeit des Menschen getroffen, wie
wenn man sagt: er ist weiß, oder er läuft, u. dgL
Er ist also wohl begründet, wenn nur noch die Arten
und Gattungen Substanzen heißen. — Überdies heißen
die ersten Substanzen, weil sie Subjekt von allem an-

3a deren sind, im eigentlichsten Sinne Substanzen. Wie
sich aber nun die ersten Substanzen zu allem anderen
verhalten, so verhalten sich die Arten und die Gat-
tungen der ersten Substanzen zu allem anderen: von
ihnen wird alles andere ausgesagt Man wird einen
bestimmten Menschen einen Grammatiker nennen, und
mithin wird man auch den Menschen und das Sinnen-
wesen einen Grammatiker nennen, und gleiches gilt

überall sonst.

Von jeder Substanz gilt allgemein, daß sie in

keinem Subjekt ist. Die erste Substanz ist weder in

%

einem Subjekt, noch wird sie von einem Subjekt aus-

gesagt. Bei den zweiten Substanzen erhellt es einmal

schon aus folgendem, daß sie in keinem Subjekt sind:

Mensch wird zwar von einem bestimmten Menschen
als Subjekt ausgesagt, aber der Mensch ist in keinem
Subjekt. Denn der Mensch ist nicht in einem be-

stimmten Menschen. Und ebenso wird Sinnenwesen
zwar von einem bestimmten Menschen als Subjekt ge-

sagt, aber das Sinnenwesen ist nicht in einem be-

stimmten Menschen. Sodann aber kann bei solchem,,

was in einem Subjekt ist, der Name hin und wieder

ganz wohl von dem Subjekt ausgesagt werden, un-

möglich aber der Begriff. Bei den zweiten Substanzen

wird aber nun der Begriff ebenso von dem Subjekt

ausgesagt wie der Name: man wird den Begriff des

Menschen von einem bestimmten Menschen aussagen,,

und ebenso den des sinnlichen Wesens. Es kann
mithin die Substanz nicht zu den Dingen zählen, die

in einem Subjekt sind.

Dieses ist aber keine Eigentümlichkeit der Sub-

stanz: auch die Differenz ist in keinem Subjekt. „rVuf

Füßen gehend" und „zweifüßig" wird zwar von dem
Subjekt Mensch gesagt, ist aber in keinem Subjekt:

das auf Füßen Gehende und das Zweifüßige ist nicht

in dem Menschen. Es wird aber auch der Begriff der

Differenz von dem ausgesagt, von dem die Differenz

gilt. Gilt z. B. „auf Füßen gehend" von dem Menschen,

so näuß auch dieser Begriff von dem Menschen aus-

gesagt werden: er ist ein sich durch Gehen fortbewe-

gendes Wesen ^).

Wir dürfen aber, wenn die Teile der Substanzen

in ihrem jeweiligen Ganzen wie in ihrem Subjekt sind,,

uns deshalb nicht verwirren lassen, als müßten wir

etwa leugnen, daß sie Substanzen sind. Denn wenn
wir von Dingen sprachen, die in einem Subjekt sind,,

so meinten wir damit nicht solche, die als Teile in

etwas sind®).

Es kommt aber den Substanzen und den Diffe-

renzen zu, daß alles von ihnen Abgeleitete in syno-

if
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nymem Sinne ausgesagt wird. Denn alle von ihnen

abgeleiteten Aussagen werden entweder von den In-

dividuen ausgesagt oder von den Arten. Von der

ersten Substanz wird keine Aussage abgeleitet, weil

sie von keinem Subjekt ausgesagt wird. Bei den
zweiten Substanzen aber wird die Art von dem Indi-

viduum ausgesagt und die Gattung von Art und Indi-

sbviduum zugleich. Ebenso werden aber auch die Diffe-

renzen von den Arten und den Individuen ausgesagt.

Aber die ersten Substanzen nehmen auch den Begriff

der Arten und den der Gattungen an, und die Art

den der Gattung. Denn alles, was von dem Prädikat

gesagt wird, kann auch von dem Subjekt gesagt werden.

Ebenso nehmen aber die Arten und die Individuen

auch den Begriff der Differenzen an. Nun galt uns

aber als synonym dasjenige, bei dem sowohl der Name
gemeinsam wie der Begriff derselbe ist. Folglich wird

alles von den Substanzen und von den Differenzen

Abgeleitete in synonymem Sinne ausgesagt ^^).

Jede Substanz scheint ein Dieses zu bezeichnen,

und bei den ersten Substanzen ist es zweifellos und
wahr, daß sie das tun. Das, worauf man hier hinweist,

ist unteilbar und der Zahl nach Eins. Bei den zweiten

Substanzen aber wird zwar durch die Art der Be-

nennung der Schein erweckt, als ob es ebenso wäre,

wenn man von Mensch oder Sinnenwesen spricht, aber

es ist nicht wahr: vielmehr bezeichnet man in diesem

Falle ein Qualitatives. Denn hier ist das Subjekt nicht

Eins wie die erste Substanz, sondern Mensch und
Sinnenwesen wird von vielen Subjekten ausgesagt.

Indessen bezeichnet das Wort nicht schlechthin ein

Qualitatives, wie es z. B. das Weiße tut: das Weiße
bezeichnet nichts außer der Qualität, dagegen bestimmt

die Gattung und die Art die Qualität mit Bezug auf

die Substanz: sie bezeichnet die Substanz als so und

so beschaffen. Diese Bestimmung greift aber bei der

Gattung weiter als bei der Art; denn wer Sinnenwesen

sagt, umfaßt mehr, als wer Mensch sagt^*).

Es kommt den Substanzen aber auch zu, daß sie

(
f
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kein konträres Gegenteil haben. Denn was konnte

der ersten Substanl. einem bestimmten Menschen z.B

oder einem bestimmten sinnlichen Wesen, kontrar sem?

Ihr stSs konträr. Aber auch dem Menschen und dem

Sinnenwesen ist nichts konträr Df^fV^*
aber der Sub^

«itam nicht eigentümlich: es findet sich auch bei vielem

anderen z B beim Quantitativen: dem zwei und dem

drei EUen Langen ist nichts konträr entgegengesetzt,

ebensowenig dfr Zehnzahl oder sonst etwas^erart.gem

man müßte denn sagen, das Viel sei dem Wenig oder

das Groß dem Klein konträr. Wo es ^ich »^er um be

stimmte Größen handelt, ist keire der anderen kontrar.

Die Substanz scheint kein Mehr und Minder zu u-

lasser Hiermit meine ich nicht, daV'<?t^^'^ ^.^
stanz mehr Substanz und ^«^«»'g«^ S"Jf^"^^^„„J ^^^
andere — das ist nach unserer obigen Erklärung woni

der Fall -: sondern daß die Substanz das, was sie

weseSaft ist, nicht mehr und minder sein kann.JA^enn

z B die fragliche Substanz em Mensch ist, so wird

weder er gegen sich selbst, noch ein Mensch gegen

dnen Tndfre'n gehalten -fr und weniger Mensch

.^;« n^r Pine ist nicht mehr Mensch als der anaere.

st es awa nfch in der Art, wie ein Weißes mehr*a

uid weSr weiß ist als ein anderes und ein Schönes

mehr'unXeniger schön genannt wird als ein anderes

tf 1 1 als orh^-^und daß ein warm. K^^^^^^^

5,fkeTnVehr'"ndXder. Wie der Mensch jetzt

Seht mehr Mensch genannt wird als zuvor, - ge-

schieht es auch mit keinem anderen, was Substanz ist.

Dk Substanz läßt also kein Mehr "«d Mmder zu

Am meisten aber scheint es der Substanz eigen-

tümlS^zu^S. daß sie, wiewohl der Za^l -nach ein

und dasselbe, für Konträres empfänglich ist. «" allem

anderen was nicht Substanz ist, kann man nichts der-

artig sJ-isen, was, wiewohl der Zahl nach eme^

für Konträres empfänglich wäre. So kann z. B. die

\
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Farbe, die der Zahl nach eine und dieselbe ist, nicht

weiß und schwarz sein, noch kann eine der Zahl nach

identische und eine Handlung schlecht und gut sein,

und gleiches gilt von allem anderen, was nicht Sub-

stanz ist. Aber die Substanz ist, obwohl der Zahl nach

ein und dasselbe, für Konträres empfänglich. So wird

z. B. ein bestimmter Mensch, obwohl er einer und der-

selbe ist, bald weiß, bald schwarz, warm und kalt,

schlecht und gut^^).

Dagegen zeigt sich so etwas bei nichts anderem,

man müßte denn den Einwand machen und sagen,

daß die Rede und die Meinung für Konträres empfäng-

lich sei. Dieselbe Rede scheint wahr und falsch zu

sein. Ist z. B. die Rede, daß einer sitzt, wahr, so muß
dieselbe Rede, wenn er aufgestanden ist, falsch werden.

Ebenso ist es mit der Meinung : meint man wahrheits-

gemäß, daß einer sitzt, so muß man es, wenn er auf-

gestanden ist, fälschlich meinen, obschon man dieselbe

Meinung über denselben Mann hat.

Allein wenn man das auch gelten läßt, so tritt

doch ein Unterschied in der Weise hervor. Denn die

Substanzen anlangend, sind sie so für Konträres emp-
fänglich, daß sie sich selbst ändern: Kaltes wird aus

Warmem — es erhält eine andere Qualität—, Schwarzes

aus Weißem, Gutes aus Schlechtem. Und so ist auch

sonst ein jedes dadurch aufnehmendes Prinzip von
Konträrem, daß es einen Wandel in sich aufnimmt.

Rede und Meinung dagegen bleiben selbst in jeder

Beziehung und auf alle Weise unbewegt, und es muß
das Ding bewegt werden, damit Konträres für sie zu-

treffen kann. Denn die Rede, daß einer sitzt, bleibt

dieselbe, und nur auf die Bewegung des Dinges wird

4 b sie bald als wahr, bald als falsch bezeichnet. Und das

Gleiche gilt für die Meinung. Somit wäre es wenig-

stens der Weise nach eine Eigentümlichkeit der Sub-

stanz, wenn sie auf Grund eigener Veränderung für

Konträres empfänglich ist.

Wenn man es aber auch gelten lassen wollte, daß

die Rede und die Meinung Konträres aufnimmt, so

h

5
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ist es doch nicht wahr. Rede und Meinung werden

nicht deshalb als für Konträres empfänglich bezeichnet,

weil sie selbst ein Konträres aufnehmen, sondern des-

halb, weil ein anderes von diesem Vorgang getroffen

wird. Denn darum, weil das Ding ist oder nicht ist,

wird auch die Rede als wahr oder falsch bezeichnet,

und nicht darum, weil sie etwa selbst für Konträres

empfänglich wäre. Denn Rede und Meinung wird

schlechthin weder irgendwie noch durch irgendwas

bewegt, und so sind sie denn für kein Konträres emp-

fänglich, da kein passiver Vorgang in ihnen stattfindet.

Dagegen gilt die Substanz aus dem Grunde für das

aufnehmende Prinzip des Konträren, weil sie selbst

Konträres aufnimmt. Sie nimmt Gesundheit und
Krankheit, Weiße und Schwärze auf und man läßt sie

für die konträren Gegensätze insofern empfänglich sein,

als sie jedes Derartige selbst aufnimmt Also muß es

der Substanz eigentümlich sein, daß sie, wiewohl der

Zahl nach ein und dasselbe, für Konträres auf Grund
ihrer eigenen Veränderung empfänglich ist. Und so

sei denn von der Substanz so viel gesagt.

Sechstes Kapitel.

Die Quantität ist teils diskret, teils kontinuierlich *«)

und besteht teils aus Teilen, die eine Lage zueinander

haben, teils aus Teilen, die keine Lage haben. Diskret

ist z. B. die Zahl und die Rede, kontinuierlich z. B.

die Linie, die Fläche, der Körper, außerdem noch die

Zeit und der Ort.

Die Teile der Zahl haben keine gemeinsame

Grenze, an der ihre Teile zusammenstießen. Wenn
z. B. die Fünf ein Teil der Zehn sind, so stoßen die

Fünf mit den Fünf an keiner gemeinsamen Grenze

zusammen, sondern sind diskret (getrennt). Desgleichen

stoßen die Drei und die Sieben an keiner gemeinsamen

Grenze zusammen. Und so ist überhaupt bei der Zahl

keine gemeinsame Grenze der Teile zu finden, sondern

."^
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sie sind immer getrennt. Die Zahl gehört mithin zu
den getrennten Größen.

Gleiches gilt von der Rede. Daß sie eine Größe
ist, leuchtet ein. Sie wird ja nach kurzen und langen
Silben gemessen. Ich meine aber eben die Rede, die
zugleich mit der Stimme zustande kommt Ihre Teile
stoßen oder hängen an keiner gemeinsamen Grenze
zusammen. Denn es gibt keine gemeinsame Grenze,
bei der die Silben zusammenstoßen, sondern jede Silbe
hat ihre Grenze für sich.

Die Linie ist dagegen kontinuierlich (stetig). Denn
man kann eine gemeinsame Grenze namhaft machen^
bei der ihre Teile sich berühren, den Punkt; ebenso
für die Fläche die Linie. Denn die Teile der Ebene
hängen bei einer gemeinsamen Grenze zusammen*
Ebenso kann man bei dem Körper eine gemeinsame
Grenze namhaft machen, die Linie oder Fläche, bei
denen die Teile des Körpers zusammenstoßen.

Aber auch die Zeit und der Ort hat diese Be-
schaffenheit. Denn die gegenwärtige Zeit stößt mit
der vergangenen und der zukünftigen zusammen.

Ferner ist der Ort ein Kontinuum. Denn die
Teile des Körpers, die bei einer gemeinsamen Grenze
zusammenstoßen, nehmen einen bestimmten Ort ein,

und folglich stoßen auch die Teile des Ortes, die jeder
Teil des Körpers einnimmt, bei derselben Grenze zu-
sammen wie die Teile des Körpers. Mithin wird auch
der Ort kontinuierlich sein, da seine Teile bei einer
gemeinsamen Grenze zusammenstoßen.

Die Quantität besteht sodann teils aus Teilen, die
eine Lage zueinander haben, teils aus Teilen, die keine
Lage haben. So haben z. B. die Teile der Linie eine
Lage zueinander: jeder von ihnen liegt an einer be-
stimmten Stelle, und von jedem kann man im Unter-
schied von anderen Teilen angeben, wo er in der
Fläche liegt und mit welchen anderen Teilen er sich

berührt Ebenso haben auch die Flächenteile eine be-
stimmte Lage: man kann in derselben Weise angeben,
wo jeder Teil liegt und welche Teile sich berühren.

Kapitel 6. 4T

Und ebenso ist es mit den Teilen des Körpers und

des Ortes.

Dagegen kann man bei der Zahl nicht angeben,

wie ihre Teile zueinander gelagert sind oder irgendwo

liegen können oder welche Teile aneinander stoßen.

Und auch bei den Zeitteilen kann man es nicht: es

beharrt ja kein Teil der Zeit, was aber kein Beharrendes

ist, wie könnte das eine Lage haben? Eher könnte

man sagen, daß die Zeit eine Ordnung hat, indem der

eine Teil von ihr früher und der andere später ist,

und ebenso, daß die Zahl eine Ordnung hat, indem

das Eins früher als die Zwei und die Zwei früher als

die Drei gezählt werden, und so mögen sie denn eine

Ordnung haben, aber eine Lage trifft man bei ihnen

nicht Für die Rede gilt das Gleiche: keiner von

ihren Teilen beharrt: was einmal gesprochen ist, ist

gesprochen und läßt sich nicht mehr fassen, und so

können denn ihre Teile keine Lage haben, weil sie

nicht beharren. Somit besteht denn die Quantität

teils aus Teilen, die eine Lage, teils aus solchen die

keine haben.

Im eigentlichen Sinne wird nur dieses bisher Ge-

nannte als quantitativ bezeichnet, alles andere dagegen

heißt nur mitfolgend so. Man nennt es quantitativ, 5 b>

indem man auf jenes hinblickt So bezeichnet man
das Weiße als viel, weil es eine große Fläche einnimmt,

und die Handlung als lang und die Bewegung als

groß, weil sie viele Zeit ausfüllt : denn keins von diesen

Dingen wird an und für sich als quantitativ bezeichnet.

Soll man z. B. angeben, welche Länge der Vorgang

hat, so wird man ihn nach der Zeit bestimmen und

etwa sagen: die Länge eines Jahres u. dgl. Und soll

man sagen, wieweit ein Weißes reicht, so wird man
es nach der Fläche bestimmen und sagen, es reiche

so weit, als die Fläche reiche. Also wird eigentlich

und an sich nur das Genannte als quantitativ be-

zeichnet, und sonst heißt nichts an sich so, sondern^

wenn es ja so heißt so gilt dies nur mitfolgend.

Ferner hat das Quantitative kein konträres Gegen-

1
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teil. Bei bestimmten Größen ist es augenscheinlich,

daß sie kein Kontrarium haben, augenscheinlich ist

z. B., daß das zwei oder drei Ellen Lange oder die

Fläche u. dgl. keines haben. Sie haben es nicht, so-

lange man nicht behauptet, daß das Wenige an dem
Vielen und das Kleine an dem Großen sein Kontra-

rium hat. Aber alles dieses gehört nicht zu dem Quan-

titativen, sondern zu dem Relativen: nichts wird rein

für sich groß oder klein genannt, sondern nur sofern

.man es auf ein anderes bezieht. So wird ein Berg

klein und ein Hirsenkorn groß genannt, sofern dieses

:größer und jener kleiner ist als anderes, was zu der-

selben Gattung gehört. Wir haben also hier eine

Bezugnahme auf anderes; denn spräche man von klein

oder groß an sich, so würde man niemals den Berg

klein und das Hirsenkorn groß nennen. Wiederum

«agen wir, daß in dem Dorfe viele und in Athen

wenige Menschen sind, obschon hier vielmal mehr sind

als dort, und daß in dem Hause viele und in dem
Theater wenige sind, obschon ihrer viel mehr sind.

Zudem besagt das zwei und drei Ellen Lange und

alles andere dieser Art ein Quantitatives, das Große

oder Kleine aber besagt kein Quantitatives, sondern

vielmehr ein Relatives; denn das Große und das Kleine

wird in seinem Verhältnis zu einem anderen betrachtet.

So sind denn diese Dinge offenbar relativ.

Sie können aber auch, lasse man sie nun quan-

titativ sein, oder nicht, gleichwohl kein Kontrarium

haben. Denn wie soll etwas, was man nicht für sich

nehmen kann, sondern auf etwas anderes bezieht, ein

^Kontrarium haben?
Überdies muß, wenn das Große und das Kleine

sich konträr gegenüber stehen soll, die Folge sein, daß

ein und dasselbe gleichzeitig Konträres zuläßt und etwas

sich selbst konträr ist. Denn es trifft sich wohl ein-

mal, daß ein und dasselbe groß und klein zugleich ist.

Ist es doch, auf das eine bezogen, klein und, auf das

.andere bezogen, ist eben dieses groß, und so folgt,

.daß das nämliche zu gleicher Zeit ebensogut groß
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wie klein ist, mithin, daß es gleichzeitig Konträres zu-

läßt. Aber kein Ding kann Konträres zugleich zulassen. 6a

Man nehme z. B. die Substanz. Gewiß l Sie läßt Kon-

träres zu. Aber man ist nicht zugleich krank und ge-

sund, und es ist nichts weiß und schwarz zugleich.

Aber es gibt auch sonst nichts, was Konträres zugleich

zuläßt. Die Dinge müßten sich aber auch selbst konträr

sein. Denn wenn das Große dem Kleinen konträr ist

und das Nämliche groß und klein zugleich sein kann,

so muß es sich selbst konträr sein. Aber es ist ein

Ding der Unmöglichkeit, daß etwas sich selbst konträr

ist. Mithin ist das Große dem Kleinen nicht konträr,

und ebensowenig ist es das Viele dem Wenigen. Läßt

man mithin diese Begriffe auch nichts Relatives, son-

dern etwas Quantitatives sein, so bekommt man doch

kein Konträres.

Vorzüglich aber scheint eine Kontrarietät des

Quantitativen bei dem Ort zu bestehen. Man stellt

das Oben dem Unten konträr gegenüber, indem man

den Ort um die Mitte unten nennt, weil die Mitte den

größten Abstand von den Enden der Welt hat. Von

diesen Kontrarietäten scheint man auch die Definition

der anderen abzuleiten : man bestimmt als konträr was

in derselben Gattung am weitesten voneinander ab-

steht.

Die Quantität scheint aber kein Mehr und Minder

zuzulassen, z. B. das zwei Ellen Lange nicht : das eine

ist nicht mehr zwei Ellen lang als das andere. Auch

gibt es kein Mehr und Minder bei der Zahl: so ist die

Drei im Vergleich zu der B^ünf nicht mehr Drei und

die Fünf im Vergleich zu der Drei nicht mehr Fünf

Auch kann man nicht sagen, daß eine Zeit mehr Zeit

sei als die andere, und spricht überhaupt bei keinem

der genannten Dinge von einem Mehr und einem

Minder. Mithin läßt auch die Quantität kein Mehr

und Minder zu.

Am meisten ist es dem Quantitativen eigentüm-

lich, daß es gleich und ungleich genannt wird. Denn

jedes der angeführten Quantitativa wird gleich und

Aristoteles, Kategorien. Phil. Bibl. Bd. 8. 4
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ungleich genannt. So nennt man z. B. den Körper
gleich und ungleich und ebenso die Zeit. Auf eben
diese Weise spricht man bei allen anderen Dingen,

die vorher angeführt worden sind, von gleich und un-

gleich. Von allem anderen aber, was keine Quantität

hat, scheint man mitnichten gleich und ungleich zu

sagen. So sagt man von einem Zustand (öid&eaig)

keineswegs, daß er gleich (Hoog = gleich groß) und
ungleich, sondern vielmehr, daß er ähnlich ist, und
von dem Weißen ganz und gar nicht, daß es gleich

und ungleich, sondern daß es ähnlich ist. Sonach
dürfte es dem Quantitativen am meisten eigentümlich

sein, daß es gleich und ungleich genannt wird.

Siebentes Kapitel.

Relativ (Ttgog ri) heißt solches, dem das, was es

begrifflich ist, im Vergleich zu einem anderen oder in

irgendeinem sonstigen Verhältnis zu einem anderen

beigelegt wird. So wird dem Größeren das, was es

begrifflich ist, im Vergleich zu einem anderen beige-

legt: es heißt größer als ein anderes. Und dem Dop-
pelten wird das, was es begrifflich ist, im Vergleich

zu einem anderen beigelegt: es heißt doppelt so groß

6b als ein anderes. Ebenso ist es mit allen anderen Be-

griffen dieser Art.

Aber auch Dinge wie diese gehören zum Rela-

tiven: Habitus, Zustand, Wahrnehmung, Wissenschaft,

Lage. Allem diesem wird eben das, was es begrifflich

ist, im Vergleich zu einem anderen beigelegt, sonst

ist es nichts. Denn der Habitus oder das Haben ist

als Haben von etwas gemeint und die Wissenschaft

als Wissenschaft von etwas und die Lage als Lage

von etwas usf.

So ist denn alles relativ, dem eben das, was es

begrifflich ist, im Vergleich zu einem anderen oder in

irgendeinem sonstigen Verhältnis zu anderem beige-

legt wird. So wird ein Berg etwas anderem gegen-

über groß genannt, weil der Berg relativ groß heißt,

und das Ähnliche wird einem anderen ähnHch genannt,

und so ist auch alles andere dieser Art relativ gemeint.

Auch Liegen, Stehen, Sitzen sind bestimmte Lagen,

und die Lage ist ein Relativum. Aber das sich Legen

oder sich Stellen oder sich Setzen sind selbst keine

Lagen, werden aber paronymisch nach den angegebenen

Lagen benannt (vgl. unten Anm. 2i).

Bei den Relativa gibt es auch eine Kontrarietät.

So ist die Tugend dem Laster konträr entgegengesetzt,

die beide zu den Relativa gehören, und die Wissen-

schaft ist das konträre Gegenteil der Unwissenheit.

Aber die Kontrarietät kommt nicht allem Relativen

zu. Das Doppelte, Dreifache und jedes andere solche

Relative hat kein Kontrarium.

Die Relativa scheinen aber auch ein Mehr und

Minder (eine Spannung und Lockerung) zuzulassen.

Man nennt etwas mehr und minder ähnlich und un-

ähnlich und mehr und minder gleich und ungleich.

Hier ist aber ja beides relativ. Denn das Ähnliche

wird einem anderen ähnlich und das Unähnliche einem

anderen unähnlich genannt. Aber nicht alles Relative

läßt ein Mehr und Minder zu. Das Doppelte wird

nicht mehr und minder doppelt genannt und so auch

sonst nichts dergleichen.

Alles Relative aber muß sich wechselweise fordern.

So heißt der Knecht Knecht des Herrn und der Herr

Herr des Knechts, und das Doppelte heißt das Doppelte

des Halben und das Halbe das Halbe des Doppelten,

und das Größere heißt größer als das Kleinere und

das Kleinere kleiner als das Größere. Ebenso ist es

bei den anderen Relativa, nur daß sie hin und wieder

eine abweichende sprachliche Beugungsform haben.

So ist die Wissenschaft als Wissenschaft ihres Gegen-

standes, sagen wir des Wißbaren, zu fassen, und das

Wißbare ist zu denken als wißbar durch die Wissen-

schaft (griech. einfach durch den Dativ von Wissen-

schaft ausgedrückt: eTtiaTrjuj]), und die Wahrnehmung
ist Wahrnehmung des Wahrnehmbaren, und das Wahr-

4*
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nehmbare (Sinnliche) ist durch die Wahrnehmung wahr-

nehmbar.
Nichtsdestoweniger muß zuweilen der Schein ent-

stehen, als forderten sich die Relativa nicht wechsel-

seitig, wenn das, wozu etwas in Beziehung steht, nicht

nach seiner Eigentümlichkeit angegeben worden ist,

sondern der, der es angibt, es verfehlt hat. Hat man
z. B. als Terminus der Beziehung für Vogel Flügel an-

gegeben, so ist Vogel nicht umgekehrt Terminus für

Flügel. Denn Flügel im Sinne einer ausschließlichen

7 a Eigentümlichkeit wird vom Vogel nicht zuerst und

ursprünglich ausgesagt. Man spricht bei einem Vogel

von Flügel, nicht sofern er Vogel, sondern sofern er

geflügelt ist. Denn es hat noch manches andere

Flügel, was kein Vogel ist. Also, wenn der Beziehungs-

punkt nach seiner Eigentümlichkeit angegeben ist, gilt

auch die Umkehrung. So ist z. B. der Flügel Flügel

des Geflügelten, und ist das Geflügelte geflügelt durch

den Flügel.

Hin und wider mag man auch ein eigenes Wort
bilden müssen, wenn keine Bezeichnung für den eigen-

tümlichen Beziehungspunkt vorhanden ist. Wenn man
z. B. für das Fahrzeug als Terminus der Relation das

Steuer angibt, so bekommt man keine eigentümliche

Angabe. Denn man spricht von einem Steuer bei

ihm nicht, insofern es ein Fahrzeug ist. Gibt es doch

Fahrzeuge, die keine Steuer haben. Deshalb gilt hier

die Umkehrung nicht: man sagt vom Fahrzeug nicht

Fahrzeug des Steuers ^*). Aber die Angabe wäre viel-

leicht zutreffender, wenn man sie etwa so faßte: das

Steuer ist Steuer des Besteuerten, oder wie man es

sonst ausdrücken will. Denn es gibt hierfür keine

eigene Bezeichnung. Wenn man den Relationspunkt

so präzisiert hat, gilt auch die Umkehrung: denn das

Besteuerte ist durch das Steuer besteuert. Ebenso ist

es in anderen Fällen : der Kopf wäre mehr nach seinem

eigentümlichen Beziehungspunkt bestimmt, wenn man
ihn als Kopf des Bekopften bezeichnete, statt als Kopf

des sinnlichen Wesens oder Tieres ; denn das Tier hat

einen Kopf nicht insofern, als es Tier ist, da viele

Tiere keinen Kopf haben. Wo es also keinen eigenen

Namen gibt, findet man den Beziehungspunkt wohl

so am leichtesten, wenn man von dem ersten, wovon
man ausgeht, auch für dasjenige den Namen ableitet,

womit es in Wechselbeziehung stehen soll, eben in

der Weise, wie wir vorhin in den angeführten Bei-

spielen geflügelt von Flügel und besteuert von Steuer

abgeleitet haben.

So wird denn alles Relative, soweit es nach seiner

Eigentümlichkeit angegeben wird, sich wechselweise

fordern, während es das nicht tut, wenn es mit Bezug-

nahme auf das erste Beste angegeben wird, und nicht

mit Bezugnahme aiif das, dem es seinen Namen dankt.

Ich will sagen, daß auch das, was sich eingestandener-

maßen wechselseitig fordert, auch wenn es einen be-

sonderen Namen hat, gleichwohl unter keiner Wechsel-

beziehung steht, wenn es auf ein behebiges Akzidenz

bezogen wird, statt auf das, dem es Sein und Namen
dankt. So besteht bei dem Sklaven, wenn man nicht

sagt Sklave des Herrn, sondern Sklave des Menschen,

des Zweifüßlers u. dgl., keine Wechselbeziehung, da

diese Angaben die obwaltende Relation nicht in ihrer

Eigentümlichkeit treffen.

Hat man ferner die eigentümliche Beziehung ge-

troffen, von der ein Ding seinen Namen hat, so daß

es das ist, was es ist, und läßt man unter Ausschaltung

alles anderen. Akzidentellen, nur den Terminus dieser

Beziehung stehen, so wird man von dem gedachten

Ding immer mit dieser Bezugnahme sprechen. Bezieht

man z. B. den Sklaven auf den Herrn und läßt man
unter Ausschaltung alles anderen, für den Herrn

Akzidentellen, wie daß er Zweifüßler, wissensfähig,

Mensch ist, nur dieses stehen, daß er Herr ist, so

wird man von dem Sklaven immer in dieser Beziehung

sprechen. Denn der Sklave heißt so als Sklave des

Herrn. Hat man dagegen die eigentümliche Beziehung 7b

eines Dinges nicht getroffen und läßt man nicht unter

Ausschaltung alles anderen. Akzidentellen nur diesen

>i
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Terminus seiner Beziehung stehen, so wird man von
dem gedachten Ding nicht mit dieser Bezugnahme
sprechen. Man beziehe Sklave auf Mensch und Flügel

auf Vogel und schalte bei Mensch das Moment Herr
aus, so kann man von Sklave nicht mehr mit Bezug
auf Mensch sprechen. Denn wenn kein Herr ist, ist

auch kein Sklave. Ebenso schalte man bei Vogel das

Moment der Beflügelung aus, so kann Flügel kein

Relativum mehr sein. Denn wenn kein Geflügeltes

ist, kann einem auch kein Flügel gehören.

Man muß also jedesmal die eigentümliche Be-

ziehung angeben, auf Grund deren man von einem
Relativum spricht Ist ein eigener Name dafür vor-

handen, so ist diese Angabe leicht. Ist keiner vor-

handen, so muß man den Namen etwa erst bilden.

Bei solchem Verfahren muß dann einleuchten, daß
alles Relative sich wechselweise fordert.

Das Relative scheint von Natur zugleich zu sein,

und das trifft bei den meisten Relativa auch wirklich

zu : das Doppelte und das Halbe ist zugleich, und wenn
das Halbe ist, ist das Doppelte; ist der Herr, so ist

der Knecht, und ist der Knecht, so ist der Herr, und
ebenso wie hier ist es sonst

Diese Relativa heben sich auch wechselweise auf:

ist kein Doppeltes, so ist kein Halbes, und ist kein

Halbes, so ist kein Doppeltes, und so ist es auch bei

allen anderen Relativa dieser Art
Doch scheint es nicht bei allen Relativa zuzu-

treffen, daß sie von Natur zugleich sind: der Gegen-
stand der Wissenschaft, das Wißbare oder Intelligible,

dürfte früher sein als die Wissenschaft. Denn gewöhn-
lich sind die Dinge schon da, bevor man die Wissen-

schaften von ihnen gewinnt. Denn man sieht nur

bei wenigen Dingen oder bei keinem, daß die Wissen-

schaft zugleich mit dem Intelligibeln entsteht. Auch
hebt das Intelligible, wenn es aufgehoben wird, die

Wissenschaft mit auf, aber die Wissenschaft hebt das

Intelligible nicht mit auf; denn wenn kein Intelligibles

ist, so ist keine Wissenschaft — sie wäre ja Wissen-

schaft von nichts — ; ist aber keine Wissenschaft, so

kann doch ganz gut ein Intelligibles sein, wie es z. B.

auch von der Quadratur des Kreises, wenn sie wirk-

lich intelligibel ist, noch keine Wissenschaft gibt,

während sie selbst intelligibel ist^^). Auch wird

bei der Aufhebung des Lebendigen kerne Wissen-

schaft sein, während doch vieles Intelligible sein kann.

Ähnlich wie hiermit ist es mit den Gegenstanden

der sinnlichen Wahrnehmung. Das Sensible scheint

früher zu sein als die Sensation, die Wahrnehmung.

Denn das Sensible hebt, selbst aufgehoben, die Wahr-

nehmung mit auf, aber die Wahrnehmung nicht das

Sensible. Denn die Wahrnehmungen gehen auf den

Körper und sind im Körper, und wird das Sensible

aufgehoben, so wird auch der Körper aufgehoben —
denn der Körper oder Leib gehört zum Sensibeln —,8»

ist aber kein Körper, so wird auch die Wahriiehmung

aufgehoben, und so hebt denn das Sensible die Wahr-

nehmung mit auf. Die Wahrnehmung aber hebt das

Sensible nicht mit auf. Denn wenn das Lebendige

aufgehoben wird, wird zwar die Wahrnehmung auf-

gehoben, das Sensible aber wird bleiben, der Korper

z. B., Warmes, Süßes, Bitteres und was sonst noch

alles in die Sinne fällt Auch entsteht die \Vahr-

nehmung zugleich mit dem Wahrnehmenden ;
denn

mit dem Sinnenwesen entsteht zugleich auch die Wahr-

nehmung. Dagegen ist das Sensible schon, bevor das

Sinnenwesen oder die Wahrnehmung ist; denn Feuer

und Wasser u. dgl., woraus sich auch das binnen-

wesen zusammensetzt, ist schon, bevor überhaupt ein

Sinnenwesen oder ein Wahrnehmen ist Somit scheint

denn das Sensible früher zu sein als die Wahr-

nehmung^^). ."^
,

Eine Schwierigkeit bietet die Frage, ob, wie es

scheint, keine Substanz relativ ist, oder ob dieses bei

einigen von den zweiten Substanzen möglich ist Denn

von den ersten Substanzen ist es wahr, daß sie nicht

relativ sind^'). Bei ihnen werden weder das Ganze

noch die Teile relativ verstanden. Von einem be-
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stimmten Menschen sagt man nicht jemandes be-

stimmter Mensch, von einem bestimmten Ochsen nicht

jemandes bestimmter Ochs, und gleiches gilt von den
Teilen. Von einer bestimmten Hand sagt man nicht

jemandes bestimmte Hand, sondern jemandes Hand,
und von einem bestimmten Kopf nicht jemandes be-

stimmter Kopf, sondern jemandes Kopf^^).

Ebenso ist es mit den zweiten Substanzen,

wenigstens der Mehrzahl von ihnen. So sagt man
von Mensch nicht jemandes Mensch oder von Ochs
jemandes Ochs oder von Holz jemandes Holz, sondern
man sagt jemandes Eigentum. Während es aber bei

diesen Dingen auf der Hand liegt, daß sie nicht relativ

sind, ist es bei manchen von den zweiten Substanzen
zweifelhaft. So sagt man von Kopf jemandes Kopf,
und von Hand sagt man jemandes Hand usf, und
demnach scheinen diese Dinge relativ zu sein.

War nun die oben gegebene Definition der Rela-

tiva erschöpfend, so ist es entweder sehr schwer oder
unmöglich, den Nachweis zu führen, daß keine Sub-
stanz ihrem Begriffe nach relativ ist, war sie es aber
nicht, sind vielmehr relativ Dinge, für die das Sein

dasselbe ist, wie sich in bestimmter Weise zu etwas
verhalten, so ließe sich wohl etwas gegen den Rela-

tivitätscharakter der Substanzen sagen. Die erste

Definition folgt aber zwar allen Relativis, allein es ist

nicht dasselbe, wenn sie relativ sind, und wenn sie

nach eben dem, was sie begrifflich sind, auf anderes
bezogen werden.

Man sieht hieraus klar, daß man, wenn man ein

Relatives begrifflich genau kennt, auch das kennen
muß, worauf es bezogen wird. Dies ist zwar schon
durch sich selbst einleuchtend. Weiß man, daß das
und das relativ ist, und ist für das Relative das Sein

8b dasselbe, wie sich in bestimmter Weise zu etwas ver-

halten, so kennt man auch das, wozu es sich in be-

stimmter Weise verhält. Denn weiß man überhaupt
nicht, zu was es sich so verhält, so kann man auch
nicht wissen, ob es sich zu etwas so verhält.

1
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Dieser Sachverhalt wird aber auch an den Einzel-

dingen klar. Wenn man z. B. bestimmt weiß, daß
das und das doppelt ist, weiß man auch sofort be-

stimmt, wovon es das Doppelte ist. Denn wenn man
nichts Bestimmtes kennt, wovon es das Doppelte ist,

weiß man überhaupt nicht, ob es doppelt ist. Und
wenn man ebenso weiß, daß das und das sittlich besser

ist, muß man auch sofort eben damit bestimmt wissen^

wem gegenüber es sittlich besser ist. Man kann
nicht unbestimmt wissen, daß es sittlich besser ist als

Schlechteres. Denn so kommt eine Meinung heraus,,

aber keine Wissenschaft, da man nicht mehr bestimmt
wissen wird, daß es sittlich besser ist als Schlechteres.-

Denn wenn es sich gerade so trifft, ist nichts ihm
gegenüber schlechter.

Man muß mithin offensichtlich, wenn man etwas
Relatives bestimmt kennt, auch das bestimmt kennen,

worauf es bezogen wird. Nun kann man aber den
Kopf, die Hand u. dgl., was alles Substanz ist, selbst

nach seinem Sein bestimmt kennen, ohne daß man
das zu kennen braucht, worauf es bezogen wird. Denn
man weiß möglicherweise nicht bestimmt, wessen dieser

Kopf oder wessen diese Hand ist. Mithin können diese

Dinge nicht relativ sein. Wenn sie aber nicht relativ

sind, kann man wohl wahrheitsgemäß sagen, daß keine

Substanz relativ ist.

Es ist vielleicht schwer, sich über diese Fragen
bestimmt auszusprechen, ohne sie wiederholt erwogen
zu haben. Jedenfalls ist es nicht ohne Nutzen, die

Zweifel hervorzuheben, die hier bezüglich der einzelnea

Punkte bestehen können ^*).

Achtes Kapitel.

Unter Qualität (Beschaffenheit) verstehe ich das,,

vermöge dessen man so oder so beschaffen heißt.

Qualität ist ein vieldeutiger Begriff. Es soll denn
die eine Art von Qualität Habitus (Eigenschaft) und

I



58 Kategorien,
Kapitel 8. S9

I

Disposition (Zustand) heißen. Der Habitus unterscheidet

sich von der Disposition dadurch, daß er von längerer

Dauer und bleibender ist. Von solcher Art sind die

Wissenschaften und die Tugenden. Die Wissenschaft

scheint etwas Bleibendes zu sein und sich dem W^andel

oder dem Verlust zu widersetzen, wenn man sie auch

nur in mäßigem Umfange erlangt hat, es müßte denn

wegen Krankheit u. dgL eine große Veränderung statt-

gefunden haben; und ebenso scheint die Tugend, wie

die Gerechtigkeit, die Mäßigkeit usf., nicht leicht ver-

loren zu gehen oder eine Veränderung zu erfahren.

Dagegen heißt Disposition was leicht aufgehoben wird

und sich schnell ändert, wie Wärme und Kälte, Krank-

heit und Gesundheit u. dgl. Denn bezüglich dieser

Erscheinungen ist der Mensch zwar in bestimmter

Weise disponiert, unterliegt aber schnellem Wechsel

und Übergang vom Warmsein zum Kaltsein und vom
3a Gesundsein zum Kranksein usf., es müßte denn eben

eine dieser Erscheinungen durch die Länge der Zeit

zur Natur geworden und unheilbar oder sehr schwer

beweglich sein, ein Fall, wo man sie etwa füglich als

Habitus bezeichnen könnte. Offenbar aber will man

solches als Habitus bezeichnen, was von längerer Dauer

und schwerer beweglich ist. Denn solchen, die die

Wissenschaften keineswegs fest inne haben, sondern sie

leicht verlieren, erkennt man keinen Habitus zu, ob-

schon sie bezüglich der Wissenschaft in bestimmter

Weise, mehr oder minder gut, disponiert sind. Mithin

ist Habitus dadurch von Disposition unterschieden,

daß diese leicht beweglich, jener von längerem Be-

stände und schwer beweglich ist.
^

Die Habitusse sind auch Dispositionen, die Dis-

positionen aber nicht notwendig Habitusse. Denn

die Inhaber von Habitussen sind auch bezüglich der-

selben in bestimmter Weise disponiert, die aber dis-

poniert sind, haben nicht auch auf alle Fälle einen

Habitus.
. ,. , .. t- i.

Eine zweite Spezies der Qualität ist die, bezüglich

deren man sagt, daß jemand zum Faustkampf oder

Laufe geschickt oder von gesunder oder nicht gesunder

Art ist, und überhaupt gehört hierher alles, wovon man
im Sinne natürlichen Vermögens oder Unvermögens
spricht. Denn alles dieses heißt qualitativ nicht im

Sinne einer bestimmten Disposition, sondern weil es

das natürliche Vermögen oder Unvermögen hat, etwas

leicht zu tun oder nichts zu erleiden. So spricht man
von geborenen Faustkämpfern oder Läufern (TtvKTiKol,

ÖQOiJrAol) nicht im Sinne einer bestimmten Disposition

(eines tatsächlichen Sichverhaltens), sondern weil sie

das natürliche Vermögen haben, etwas leicht zu tun.

Und von Leuten von gesunder Natur (vyiecvol) spricht

man, weil sie das natürliche Vermögen haben, nicht

leicht vom ersten besten Agens etwas zu erleiden, wie

umgekehrt zu Krankheiten geneigte Leute {voacüöeig)

so heißen, weil sie das natürliche Unvermögen haben,

nicht leicht vom ersten besten Agens etwas zu er-

leiden. Ähnlich wie hiermit ist es mit hart und weich.

Hart heißt etwas, weil es das Vermögen hat, nicht

leicht zerteilt zu werden, und weich heißt etwas, weil

es eben hierzu das Unvermögen hat.

Eine dritte Spezies der Qualität sind passive

Qualitäten und Affektionen [ndd-i]). Das sind Dinge

wie Süßigkeit, Bitterkeit, Säure und alles dem Ver-

wandte, sodann Wärme und Kälte, Weiße und Schwärze.

Daß es Qualitäten sind, leuchtet ein. Denn ihr

jeweiliges aufnehmendes Subjekt wird im Hinblick auf

sie qualitativ genannt. So heißt der Honig süß, weil

er Süßigkeit aufgenommen hat, und der Körper weiß,

weil er Weiße aufgenommen hat usf. Passive Quali-

täten aber heißen sie, nicht weil die aufnehmenden

Subjekte der Qualitäten etwas erlitten haben; denn 9b

der Honig wird weder als süß, noch als sonst so etwas

bezeichnet, weil er etwas erlitten hat; und wie dieses

passive Qualitäten sind, heißen auch die Wärme und

die Kälte so, nicht weil die sie aufnehmenden Sub-

jekte selber etwas erlitten haben, sondern weil jede

von den genannten Qualitäten in den Sinnen eine

Affektion (ein Leiden) bewirkt, darum heißen sie
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passive Qualitäten. Denn wie die Süßigkeit eine

Affektion in dem Geschmack hervorruft, so die Wärme
in dem Gefühl, und ähnlich die anderen Qualitäten.

Weiße aber und Schwärze und die anderen Farben

werden nicht in derselben Weise wie das Angeführte

passive Qualitäten genannt, sondern deshalb, weil sie

selbst aus einer Affektion, einem Leiden, entstanden

sind. Daß viele Veränderungen der Farbe durch ein

Leiden bewirkt werden, ist klar. Wer sich schämt,

wird rot, und wer erschrickt, wird blaß usf. Man wird

demnach begreiflicherweise auch, wenn man von Natur,

wegen bestimmter physischen Zufälle, etwas Ent-

sprechendes erleidet, dieselbe Farbe bekommen. Denn
eben die körperliche Disposition, die jetzt beim Scham-
gefühl entsteht, kann auch in der physischen Verfassung

eintreten, so daß auch die Farbe von Natur eine ähn-

liche wird.

Alle derartigen Erscheinungen nun, die aus ge-

wissen schwer beweglichen und bleibenden Affektionen

entsprungen sind, heißen passive Qualitäten. Wenn
Blässe oder Schwärze auf der physischen Konstitution

beruhen, spricht man von Qualitäten — denn man
nennt uns in Rücksicht auf sie so und so beschaffen —

,

und nicht minder spricht man so, wenn eben diese

Erscheinungen, die gedachten Farben, die Folge lang-

wieriger Krankheit oder der Hitze sind und sich nicht

leicht entfernen lassen oder gar das ganze Leben hin-

durch bleiben — denn auch in Rücksicht auf sie nennt

man uns so und so beschaffen. Dagegen alle Er-

scheinungen, die von leicht zerstörbaren und schnell

sich ausgleichenden Agentien herrühren, heißen Affek-

tionen, nicht Qualitäten; denn in Rücksicht auf sie

wird man nicht so und so beschaffen genannt. Wenn
jemand aus Scham errötet, sagt man nicht, er sei von

roter Gesichtsfarbe, und wenn jemand vor Schrecken

erblaßt, sagt man nicht, er sei von blasser Gesichts-

farbe, sondern vielmehr, er sei so oder so affiziert

worden. So werden denn solche Erscheinungen Affek-

tionen, nicht Qualitäten genannt.

Kapitel 8. 6i

Ähnlich wie bei ihnen, spricht man bei der Seele
von passiven Qualitäten und von Affektionen. Alle
Erscheinungen, die gleich von Geburt aus gewissen
schwer beweglichen Affektionen hervorgegangen sind,

heißen Qualitäten, so die Verrücktheit, der Zorn u. dgLioa
Man spricht in bezug auf solche seelische Verfassungen
von zornmütigen und verrückten Menschen. Gleiches
gilt für alle nicht natürlichen, sondern durch irgend-
welche sonstigen Zufalle bewirkten Absonderhchkeiten,
die schwer zu beheben oder ganz unheilbar sind : auch
solche Erscheinungen sind Qualitäten: man wird ihret-

wegen so und so beschaffen genannt. Dagegen heißen
alle Erscheinungen, die von schnell sich wieder be-

gleichenden Agentien hervorgerufen werden, Affektionen.

So ist es eine Affektion, wenn man eine Unannehmlich-
keit erfährt und deshalb in Zorn gerät. Denn wer zornig

wird, wenn ihm solches widerfährt, wird nicht zorn-

niütig genannt, sondern man sagt vielmehr von ihm, er

sei so und so affiziert worden. Demnach werden solche

Erscheinungen Affektionen, nicht Qualitäten genannt.
Eine vierte Gattung von Qualität endlich ist die

Figur und die die Dinge umkleidende Form, überdies
Gradheit und Krummheit u. dgl. Denn in Rücksicht
auf alles dieses läßt man die Dinge so und so be-

schaffen sein. Man sagt von dem Dreieck und Viereck
und dem Graden oder Krummen, daß es so und so
beschaffen ist. Auch läßt man die Dinge in Rücksicht
auf ihre Form so und so beschaffen sein.

Das Lockere und Dichte und das Rauhe und
Glatte scheint zwar etwas Qualitatives zu bezeichnen,
doch möchten sich die Dinge dieser Art wohl der Ein-

gliederung in die verschiedenen Klassen der Qualität
widersetzen. Die beiden Einteilungen Schemen viel-

mehr auf eine bestimmte Lage der Teile hinzuweisen.
Die Dichtigkeit besteht darin, daß die Teile nahe bei-

einander sind, das Lockersein darin, daß sie voneinander
abstehen, die Glätte darin, daß die Teile wie in einer

Ebene liegen, und die Rauheit darin, daß der eine

Teil heraussteht und der andere zurücktritt.
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Man könnte vielleicht noch andere Arten von
Qualität ausfindig machen, aber dieses sind wohl die
gewöhnlichsten.

Während also das, was wir genannt haben, Quali-

täten sind, ist qualitativ das, wovon man auf Grund
der Qualitäten paronymisch oder irgend sonstwie
spricht. In den meisten und fast in allen Fällen

spricht man von dem Quantitativen paronymisch. So
wird man weiß von Weiße, ein Grammatiker von
Grammatik, gerecht von Gerechtigkeit genannt usf.

Einige Qualitativa jedoch können, weil es für die

Quantitäten keinen Namen gibt, nicht paronymisch
nach ihnen benannt werden. So wird der durch natür-

liches Vermögen zum Laufen oder zum Faustkampf
lob Geschickte nach keiner Qualität paronymisch benannt

Denn es gibt für die Vermögen, dank denen diese

Leute so und so beschajfifen heißen, keine Namen, wie
es solche für die Künste gibt, nach denen sie der

Disposition nach Faustkämpfer oder Ringkämpfer ge-

nannt werden. Denn man spricht von einer Kunst
des Faustkampfes und des Ringkampfes, und von dieser

Kunst bekommen die zu ihr durch Übung disponierten

Personen paronymisch ihren Namen.
Hin und wieder aber wird, auch wenn es für ein

Vermögen einen Namen gibt, das im Hinblick darauf

als qualitativ Bezeichnete nicht paronymisch nach ihm
benannt. So heißt z. B. der Wackere {GTtovdaiog) im
Hinblick auf die Tugend so. Denn er wird wacker
genannt, weil er im Besitz der Tugend ist, aber er

heißt (im Griechischen) so, wie er heißt, nicht paro-

nymisch von Tugend. Dieser Fall kommt aber nicht

häufig vor^^).

So heißt denn qualitativ dasjenige, wovon man
auf Grund der angeführten Qualitäten paronymisch
oder auf sonst eine Weise redet.

Es gibt beim Qualitativen auch eine Kontrarietät:

die Gerechtigkeit ist der Ungerechtigkeit, die Weiße
der Schwärze usf. konträr, und so auch das hiernach

Benannte, wie das Ungerechte dem Gerechten und das

Kapitel 8. 65
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Weiße dem Schwarzen. Das gilt aber nicht überall:,

das Rote oder das Blasse oder andere solche Farben
haben kein Kontrarium, obwohl es Qualitativa sind.

Auch muß, wenn das eine Kontrarium ein quali-

tatives ist, das andere ein solches sein, wie sich zeigt,

wenn man die anderen Kategorien zum Vergleich
heranzieht. Ist z. B. die Gerechtigkeit der Ungerechtig-
keit konträr und die Gerechtigkeit ein Qualitativum,

so muß es auch die Ungerechtigkeit sein, weil keine
andere Kategorie auf sie paßt: nicht Quantität, nicht

Relation, nicht das Wo, noch sonst etwas dergleichen^

sondern einzig die Qualität. Und ebenso ist es mit
allem anderen, was sich in der Qualität konträr ist.

Das Qualitative läßt ein Mehr und Minder zu.

Ein Weißes ist solches mehr und minder als ein

anderes, und von einem Gerechten kann man sagen,

daß es dieses mehr ist als ein anderes. Es läßt aber
auch für sich allein einen Zuwachs zu; denn etwas,

was weiß ist, kann noch weißer werden. Jedoch ist

das nicht immer, sondern nur meistenteils der Fall.

Denn man kann zweifeln, ob die Gerechtigkeit solches

in einem Falle mehr oder weniger ist als in einem
anderen, und ähnlich ist es mit den anderen Dispo-
sitionen. Denn einige hegen wegen solcher Dinge
Zweifel. Sie behaupten, man dürfe durchaus nicht

sagen, die Gerechtigkeit oder die Gesundheit sei dieses

in dem einen Falle mehr oder minder als in einem
anderen, wohl aber müsse man sagen, der eine besitze

die Gesundheit oder die Gerechtigkeit weniger als der

andere, und mit der Grammatik und den anderen 11&

Dispositionen sei es ebenso.

Es gibt nun aber, wenn es sich nur um diese

Dinge fragt, zweifellos ein Mehr und ein Minder. Man
sagt ja doch, daß der eine mehr grammatisch gebildet,

gesund, gerecht usf ist als der andere. Dagegen lassen

ein Dreieck, Viereck und alle anderen Figuren sicher

keine Steigerung zu. Denn das, worauf der Begriff

des Dreiecks oder der des Kreises zutrifft, ist alles in

gleicher Weise Dreieck oder Kreis ;^ worauf er aber
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nicht zutrifft, von dem kann man in dem einen Falle

nicht mehr sagen, daß es das Gedachte ist, als in dem

anderen. Denn das Quadrat ist geradesowenig ein

Kreis als das ungleichseitige Viereck, weil der Begriff^

des Kreises auf keines von beiden zutrifft. Überhaupt

kann ja, wenn der fragliche Begriff" nicht auf beides

zutriffst, das eine den betreffenden Namen nicht mehr

haben als das andere.

So läßt denn nicht alles Qualitative ein Mehr und

Minder zu.

Von den angeführten Bestimmungen ist keine der

Qualität eigentümlich. Dagegen spricht man von ähn-

lich und unähnlich nur bei den Qualitäten. Denn

etwas ist einem anderen nur insofern ähnlich und un-

ähnlich, als es qualitativ ist. So muß es denn der

Qualität eigentümlich sein, daß man bei ihr von ähn-

hch und unähnlich spricht.

Man besorge übrigens nicht, daß man uns den

Vorwurf mache, wir zählten hier, wo die Qualität zur

Erörterung steht, vieles Relative mit auf.

Freilich haben wir die Habitusse und Dispositionen

zum Relativen bezogen, aber das geschah, weil die

Gattungen bei ihnen fast immer relativ verstanden

werden. Dagegen ist dieses nicht der Fall bei den

Konkreta. Ja, die Wissenschaft, die Gattung, wird nach

-eben dem. was sie begriff'lich ist, auf ein anderes be-

zogen — sagt man doch Wissenschaft von etwas —

,

aber kein Konkretum wird hier nach dem, was es be-

.grifflich ist, auf ein anderes bezogen. So sagt man bei

der Grammatik nicht Grammatik und bei der Musik nicht

Musik von etwas, und wenn je einmal auch diese Fertig-

keiten selbst in eine Beziehung gebracht werden, so

werden sie es doch nur nach ihrer Gattung, indem

man z. B. von der Grammatik sagt, sie sei die Kenntnis

von etwas oder die Fertigkeit in etwas, nicht die

Grammatik von etwas, und von der Musik, sie sei

Kenntnis oder Fertigkeit in etwas oder von etwas,

nicht die Musik von etwas. Und so können denn die

Iconkreten Fertigkeiten nichts Relatives sein. Nach

Kapitel 9 und 10.
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ihnen aber heißen wir so und so beschaffen; denn sie

haben wir ja auch: wir heißen wissend, weil wir eine
bestimmte Wissenschaft haben. Und so müssen sie,

die Einzelwissenschaften, nach denen wir auch wohl
so und so beschaffen genannt werden, auch Qualitäten
sein, können aber nicht zu den Relativa gerechnet
werden.

Sodann wäre es auch, wenn ein und dasselbe
relativ und qualitativ zugleich wäre, keine Ungereimt-
heit, daß das Nämliche zu zweien Genera gehörte.

Neuntes Kapitel.

Auch das Wirken und das Leiden läßt eine Kon- 11 b

trarietät und ein Mehr und Minder zu : das warm machen
ist dem kalt machen, das warm werden dem kalt

werden und das sich freuen dem sich betrüben konträr,

und so läßt denn das Wirken und Leiden eine Kon-
trarietät zu. Aber auch ein Mehr und Minder: man
kann etwas mehr oder minder warm machen, und es

kann etwas mehr oder minder warm werden, und folg-

lich läßt das Wirken und das Leiden ein Mehr und
Minder zu.

Soviel sagen wir denn von diesen Kategorien.
Vom Liegen haben wir schon bei den Relativa ^^) er-

klärt, daß es paronymisch nach den Lagen benannt
wird. Von den noch übrigen Kategorien, dem Wann,
dem Wo und dem Habitus, braucht, weil sie an sich
klar sind, nichts weiter gesagt zu werden, als was wir
bereits zu Anfang bemerkt haben, daß der Habitus ein
Beschuht-, ein Gewappnetsein besagt, das Wo z. B. ein
Verweilen im Lyzeum, und was sonst noch von diesen
Kategorien angemerkt worden ist^^).

Zehntes Kapitel.

So möge denn bezüglich der aufgestellten Gattungen
das Gesagte genügen. Jetzt soll erklärt werden, in wie

Aristoteles, Kategorien. Phil. Bibl. Bd. 8. 5
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vielen Bedeutungen man von dem Entgegengesetzten

spricht ^*).

Die Dinge sind sich in vierfachem Sinne entgegen-

gesetzt: im Sinne der Relation, der Kontrarietät, der

Beraubung und des Habitus und endlich viertens der

Bejahung und Verneinung.

Um jeden dieser Gegensätze im allgemeinen Umriß

zu beschreiben, so steht z. B. relativ das Doppelte dem
Halben gegenüber, konträr das Schlechte dem Guten

;

wie Beraubung und Habitus stehen sich gegenüber

Blindheit und Gesicht und wie Bejahung und Ver-

neinung Sitzen und Nichtsitzen.

Alles, was sich in Weise des Relativen gegenüber-

steht, ist eben das, was es begrifflich ist, im Vergleich

oder sonst in einem Verhältnis zu dem anderen Gliede

des Gegensatzes. So ist das Doppelte was es im Sinne

des Redenden begrifflich sein soll, im Vergleich zu

dem Halben : es ist ja als Doppeltes einer bestimmten

Größe gedacht Ebenso steht die Wissenschaft ihrem

Inhalt in Weise des Relativen gegenüber: was sie ist,

ist sie im Verhältnis zum Intelligibeln ; und ebenso ist

das Intelligible was es ist, im Verhältnis zu dem an-

deren Gliede des Gegensatzes, der Wissenschaft. Denn

das Intelligible wird als intelligibel durch oder für

etwas, die Wissenschaft, gedacht.

Während das relativ Entgegengesetzte eben das,

was es seinem Sein oder Begriffe nach ist, im Ver-

gleich oder irgendsonst im Verhältnis zu einem anderen

ist, ist das konträr Entgegengesetzte eben das, was es

ist, mitnichten im Vergleich zueinander; gleichwohl

läßt man es sich konträr gegenüberstehen. Das Gute

heißt nicht das Gute des Schlechten, wie das Doppelte

das Doppelte des Halben, sondern es wird sein Kon-

trarium genannt; und das Weiße heißt nicht das Weiße

des Schwarzen, sondern sein Kontrarium. Diese Gegen-

sätze sind also verschieden voneinander.

if» Sind die Gegensätze so beschaffen, daß das eine

der beiden Glieder des Gegensatzes in den Subjekten,

in denen sie naturgemäß entstehen oder von denen

sie ausgesagt werden**), vorhanden sein muß, so gibt

es zwischen ihnen kein Mittleres. Wo dagegen nicht

entweder das eine oder das andere Glied des Gegen-

satzes vorhanden sein muß, da gibt es immer ein Mitt?

leres. So muß im Tierkörper naturgemäß Krankheit

und Gesundheit auftreten und eines von beiden, Krank-

heit oder Gesundheit, ihm zukommen. Und ebenso

sagt man von der Zahl ungrad und grad, und eines

von beiden, ungrad oder grad, muß ihr zukommen.
Und diese Dinge haben kein Mittleres, Krankheit und

Gesundheit so wenig als ungrad und grad. Dagegen
gibt es ein Mittleres wo nicht entweder das eine oder

das andere Glied des Gegensatzes vorhanden sein muß.

So tritt schwarz und weiß von Natur an dem Körper

auf, und es findet sich an einem Körper nicht not-

wendig entweder das eine oder das andere. Denn es

ist nicht jeder Körper entweder weiß oder schwarz.

Ebenso sagt man schlecht und gut wie von dem
Menschen so auch von vielem anderen, aber es kommt
dem, wovon es ausgesagt wird, nicht entweder das

eine oder das andere zu. Denn es ist nicht alles ent-

weder schlecht oder gut Und diese Dinge haben ein

Mittleres, weiß und schwarz z. B. grau, fahl und die

anderen Farben, und schlecht und gut was weder

schlecht noch gut ist^**).

Bei manchen Dingen hat das Mittlere einen eigenen

Namen. So heißt es bei weiß und schwarz grau, fahl

und wie die Farben sonst noch heißen mögen. Manch-

mal läßt es sich aber mit keinem besonderen Namen
bezeichnen und wird es durch die Negation beider

Gegensatzglieder ausgedrückt, indem man z. B. sagt:

was weder gut noch schlecht, und : was weder gerecht

noch ungerecht ist

Beraubung und Habitus versteht man von dem-

selben Subjekt, so Gesicht und Blindheit von dem
Auge, oder um es allgemein gültig auszudrücken, man
versteht beides von einem Subjekt, in dem der Habitus

von Natur auftritt Das Beraubtsein aber sagt man
von dem jeweiligen aufnehmenden Subjekt des Habitus

5*
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aus, wenn dieser Habitus in dem Subjekt, das ihn von

Natur haben sollte, und zur Zeit, wo es ihn haben

sollte, in keiner Weise vorhanden ist. Denn wir nennen

zahnlos nicht was keine Zähne, und blind nicht was

kein Gesicht hat, sondern was das Genannte nicht hat

zur Zeit, wo es dasselbe naturgemäß haben sollte.

Denn manche Tiere haben von Natur weder Gesicht

noch Zahne ^^) und werden doch nicht zahnlos oder

blind genannt.

Beraubt sein und einen Habitus haben ist nicht

Beraubung und Habitus. Denn Habitus ist das Gesicht

und Beraubung die Blindheit, aber das Gesicht haben

ist nicht Gesicht und blind sein nicht Blindheit. Denn
die Blindheit ist eine Beraubung, aber blind sein ist

beraubt sein, nicht Beraubung.

Auch würde, wenn Blindheit dasselbe wäre wie

blind sein, beides vom selben ausgesagt werden. Nun
wird aber ein Mensch zwar blind, aber in keiner Weise

i2i> Blindheit genannt.

Dagegen scheinen sich diese beiden, beraubt sein

und einen Habitus haben, wie Beraubung und Habitus

gegenüberzustehen. Die Weise des Gegensatzes ist

dieselbe : wie Blindheit und Gesicht, so steht sich blind

sein und ein Gesicht haben gegenüber.

Auch was unter die Verneinung und Bejahung

fallt, ist keine Verneinung und Bejahung. Denn die

Bejahung ist eine bejahende Rede und die Verneinung

eine verneinende Rede, was aber unter die Bejahung

und Verneinung fällt, ist keine Rede. Doch gilt auch

von ihm, daß es sich wie Bejahung und Verneinung

gegenübersteht. Denn auch hier ist die Weise des

Gegensatzes dieselbe: wie die Bejahung der Verneinung,

etwa der Satz: er sitzt, dem anderen Satz: er sitzt

nicht, gegenübersteht, so steht sich auch die durch

beide Sätze bezeichnete Sache, das Sitzen dem Nicht-

sitzen, gegenüber.

Daß sich die Beraubung und der Habitus nicht

wie Relativa entgegengesetzt sind, ist klar. Denn das

eine und das andere ist nicht eben das, was es be-

grifflich ist, im Sinne der Zugehörigkeit zu seinem
Gegensatz — das Gesicht ist nicht Gesicht der Blind-
heit —, noch auch im Sinne eines sonstigen Verhält-
nisses zu ihm. Ebenso wird die Blindheit nicht als

Blindheit des Gesichts verstanden, sondern man sagt
zwar von der Blindheit Beraubung des Gesichts, aber
nicht Blindheit des Gesichts oder der Sehkraft. —
Ferner ist alles Relative konvertibel, und so wäre auch
die Blindheit, wenn sie zum Relativen gehörte, mit
dem, worauf sie bezogen würde, konvertibel. Aber sie

ist es nicht: man sagt von dem Gesicht nicht Gesicht
der Blindheit

Daß sich aber Privatives und Habituelles auch
nicht wie Konträres entgegengesetzt ist, erhellt aus
folgenden Gründen.

Von demjenigen Konträren, das kein Mittleres hat,

muß immer entweder das eine oder das andere in dem
Subjekt vorhanden sein, in dem es von Natur auftritt

oder von dem es ausgesagt wird. Denn wir haben
ja gesagt, daß dasjenige kein Mittleres hat, von dem
das aufnehmende Subjekt entweder das eine oder das
andere haben muß, wie es z. B. bei Krankheit und
Gesundheit und bei ungrad und grad der Fall ist.

Bei dem aber, was ein Mittleres hat, braucht
keineswegs immer einer von beiden Gegensätzen auf-

zutreten. Denn es ist weder alles, was die Empfäng-
lichkeit dafür hat, weiß oder schwarz, noch ist es warm
oder kalt. Denn es kann hier unbedenklich ein Mitt-

leres geben.

Wenn wir ferner sagten, daß es überall da ein

Mittleres gibt, wo dem aufnehmenden Subjekt nicht

notwendig das eine oder das andere Glied des Gegen-
satzes zukommt, so blieb der besondere Fall außer
Betracht, daß dem Subjekt von Natur nur das eine

Glied zukommt, wie dem Feuer, daß es warm, und
dem Schnee, daß er weiß ist. Hier muß immer eines

und kann nie das andere sein: das Feuer kann nicht

kalt und der Schnee nicht schwarz sein, und so kommt
nicht jedem Subjekt notwendig das eine oder andere isa

r -•]
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Glied des Gegensatzes zu, sondern wo das eine von

Natur vorhanden ist, da kommt dem betreffenden Sub-

jekt auch das eine in exklusiver, nicht alterutriver

Weise zu.

Von der Beraubung und dem Habitus dagegen

gilt keiner der beiden angegebenen Fälle. Dem auf-

nehmenden Subjekt brauchen hier nicht immer die

Glieder des Gegensatzes alterutriv beizuwohnen. Denn

was z. B. vermöge seiner natürlichen Entwicklung noch

kein Gesicht hat, gilt ebensowenig als blind denn als

mit Sehkraft ausgestattet, und so ist es denn kein

solches Konträres, das kein Mittleres hätte. Es ist aber

auch kein solches, das ein Mittleres hat. Denn alles,

was dessen fähig ist, hat notwendig einmal eins von

beiden. Denn wenn es bereits auf Grund seiner natür-

lichen Entwickelung das Gesicht haben muß, dann wird

es entweder blind oder gesichtsbegabt heißen, und

zwar nicht in exklusiver, sondern in alterutriver Weise

:

denn es muß nicht entweder blind oder gesichtsbegabt

sein, sondern es ist je nach Umständen das eine oder

das andere. Aber bei dem Konträren, das ein Mittleres

hat, braucht das eine Glied des Gegensatzes durchaus

nicht allem beizuwohnen, sondern nur einem Teil von

ihm, und zwar so, daß das eine Glied ihm exklusiv

beiwohnt.

Man sieht also, daß der Gegensatz von Beraubung

und Habitus keiner der beiden Weisen der Kontrarietät

entspricht

Ferner kann bei dem Konträren, wenn ein auf-

nehmendes Subjekt vorhanden ist, eine Veränderung

von einem ins andere stattfinden, es müßte denn einem

Ding das eine von Natur zukommen, wie dem Feuer

das W^armsein. Denn das Gesunde kann krank werden,

das Weiße schwarz werden und das Kalte warm, und

aus einem Tugendhaften kann man schlecht und aus

einem Schlechten tugendhaft werden. Denn wenn der

Schlechte zu besseren Beschäftigungen und zu besserem

geistigen Verkehr angeleitet wird, muß er wohl, wenn

etwa auch nur in geringem Grade, einen Anfang zur

!

.

tif

I

Besserung machen. Hat er aber einmal auch nur einen

kleinen Anfang gemacht, so kann er sich offenbar

entweder vollständig ändern oder doch ganz bedeutend

zum Besseren fortschreiten. Denn er wird immer,

wenn er im Beginn auch nur einen kleinen An-

fang macht, für die Tugend empfänglicher, als er

war, so daß es ganz natürlich ist, wenn ihm auch

weitere Fortschritte beschieden sind. Und wenn das

nun immer so fortgeht, versetzt es ihn endlich in den

konträren Habitus, vorausgesetzt, daß dieser Prozeß

nicht durch den Mangel der Zeit zum Stillstand kommt.

Dagegen kann bei dem Habitus und der Beraubung

keine Veränderung von einem ins andere stattfinden.

Eine Veränderung vom Habitus zur Beraubung findet

statt, aber eine Veränderung von der Beraubung zum

Habitus ist unmöglich: wer erblindet ist, sieht nicht

wieder, wer kahlköpfig ist, wird nicht wieder behaart,

und wer zahnlos ist, bekommt keine Zähne mehr.

Was sich als Bejahung und Verneinung entgegen- isb

gesetzt ist, ist sich alles offenbar in keiner der ange-

gebenen Weisen entgegengesetzt. Denn nur bei ihm

ist immer das eine von beiden notwendig wahr und

das andere falsch. Denn weder bei dem Konträren

ist notwendig immer das eine wahr und das andere

falsch, noch bei dem Relativen, noch endlich bei dem

Habitus und der Beraubung. So ist z. B. Gesundheit

und Krankheit konträr und doch keines von beiden

wahr oder falsch "). Ebenso steht sich doppeltes und

halbes als Relatives gegenüber und ist keines davon

wahr oder falsch
^s). Und eben dieses gilt vom Pnva-

tiven und Habituellen, z. B. von Gesicht und Bhndheit.

Überhaupt ist nichts, was man außer aller Verbindung

nennt, wahr oder falsch 2»). Nun wurde aber alles

Angetührte für sich genannt, ohne in eine Verbindung

gebracht zu werden.

Aber nun möchte diese Alternative doch um so

mehr bei demjenigen Konträren zu gelten scheinen,

das in einer Satzverbindung steht. Der Satz :
Sokrates

ist gesund, ist ja doch dem Satz : Sokrates ist krank,
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konträr. Gleichwohl aber ist auch von diesen beiden
Sätzen der eine nicht notwendig immer wahr und
der andere nicht notwendig immer falsch. Wenn
Sokrates ist, ja, dann muß der eine Satz wahr und
der andere falsch sein, wenn er aber nicht ist, sind
beide falsch. Denn es ist weder wahr, daß Sokrates
krank, noch daß er gesund ist, wenn Sokrates über-
haupt nicht ist

Bei Beraubung und Habitus ist, wenn ihr Subjekt
überhaupt nicht existiert, keins von beiden wahr, wenn
es aber besteht, so ist nicht immer das eine wahr und
das andere falsch. Denn daß Sokrates den Gesichts-
sinn hat und daß er blind ist, steht sich als Beraubung
und Habitus gegenüber, und wenn er existiert, ist nicht
notwendig eins von beiden wahr oder falsch — denn
wenn er noch nicht die natürHche Reife hat, um den
Gesichtssinn zu haben, ist beides falsch — , wenn aber
Sokrates überhaupt nicht existiert, so ist auch darin
beides falsch, daß er ein Gesicht hat und daß er
blind ist.

Bei Bejahung und Verneinung aber muß immer,
existiere nun das Subjekt oder existiere es nicht, eines
falsch und eines wahr sein. Denn mag man sagen:
Sokrates ist krank, oder: Sokrates ist nicht krank, so
ist offenbar, wenn er ist, eins von beidem wahr oder
falsch, und gleiches gilt, wenn er nicht ist. Denn wenn
er nicht ist, ist es falsch, daß er krank ist, und wahr,
daß er nicht krank ist

»O).

So ist es denn nur demjenigen Gegensatzpaar
eigentümlich, daß immer ein Glied wahr oder falsch
ist, das sich als Bejahung und Verneinung gegenüber-
steht.

Elftes Kapitel.

Konträr ist notwendig dem Guten das Schlechte.
Dies zeigt die Induktion von Fall zu Fall : der Gesund-
heit ist die Krankheit konträr entgegengesetzt, dem

14a Mute die Feigheit usf.

t

t

Dem Schlechten ist bald das Gute, bald das
Schlechte konträr. Der Dürftigkeit, die ein Übel ist,

ist das Übermaß konträr, das auch ein Übel ist; ebenso
ist das Mittelmaß, das ein Gut ist, beidem konträr.

Doch beobachtet man jenes nur in wenigen Fällen:

meistens ist dem Schlechten das Gute konträr.

Ferner ist bei dem Konträren nicht notwendig,
wenn das eine ist, auch das andere. Wenn alles ge-

sund ist, muß zwar die Gesundheit vorhanden sein,

aber die Krankheit ist nicht vorhanden; und wenn
ebenso alles weiß ist, muß zwar die Weiße vorhanden
sein, aber die Schwärze ist nicht vorhanden. Wenn
ferner die Aussage, daß Sokrates gesund ist, der Aus-
sage, daß Sokrates krank ist, konträr ist, und nicht

beides zugleich demselben zukommen kann, so kann
nicht, wenn das eine Konträre ist, auch das andere
sein. Denn wenn es wahr ist, daß Sokrates gesund
ist, so kann es nicht wahr sein, daß Sokrates krank ist.

Es ist auch einleuchtend, daß das Konträre seiner

Natur nach in Dingen auftritt, die nach Art oder Gat-

tung identisch sind. Krankheit und Gesundheit tritt

naturgemäß im tierischen Körper auf, Weiße und
Schwärze am Körper überhaupt und Gerechtigkeit und
Ungerechtigkeit in der menschlichen Seele.

Notwendig ist alles Konträre entweder in der-

selben Gattung oder in konträren Gattungen oder es

ist selbst Gattung. Denn weiß und schwarz ist in

derselben Gattung — Gattung ist hier die Farbe —

,

Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist in konträren
Gattungen — für das eine ist die Tugend Gattung,
für das andere das Laster —

;
gut und schlecht aber

ist in keiner Gattung, sondern ist selber Gattung für

anderes.

Zwölftes Kapitel.

Früher nennt man das eine im Vergleich zum
anderen in vierfachem Sinne.

Im ersten und eigentlichsten Sinne der Zeit nach.
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In diesem Sinne nennt man das eine bejahrter und
älter als das andere. Denn man spricht von bejahrter
und älter wegen der größeren Länge der Zeit.

Zweitens heißt so was sich in bezug auf die Ab-
folge des Seins nicht umkehren läßt. So ist z. B. das
Eins früher als die Zwei. Denn wenn zwei sind, folgt

sofort, daß eins ist, wenn aber eins ist, sind nicht not-
wendig zwei. Demnach entspringt aus dem Eins nicht
umgekehrt die Folge, daß ein anderes ist. Nun scheint
aber das früher zu sein, aus dem sich nicht umgekehrt
wie bei seinem Gegenstück ein Sein folgern läßt.

Drittens heißt etwas früher nach einer gewissen
Ordnung, wie z. B. bei den Wissenschaften und den
Reden. Denn einmal trifft man das der Ordnung nach
Frühere und Spätere bei den demonstrativen Wissen-
schaften an — denn die geometrischen Elemente (Punkte

ubund Linien) sind der Ordnung nach früher als die Fi-

guren, und in der Grammatik sind die Elemente (die

Buchstaben) früher als die Silben — , und sodann auch
bei den Reden. Denn die Einleitung ist der Ordnung
nach früher als die Ausführung.

Noch scheint außer allem Genannten das Bessere
und Würdigere der Natur nach früher zu sein oder
vorzugehen. Auch die Menge pflegt von denen, die

sie achtet und mehr liebt, zu sagen, sie gingen bei

ihnen vor. Das ist aber wohl von den Weisen der
Priorität die uneigentlichste.

So viele sind etwa der Weisen, wie man von
Priorität zu reden pflegt. Doch möchte es außer den
angeführten noch eine weitere Art von Priorität geben.
Wo sich zwei Dinge in bezug auf die Abfolge des
Seins umkehren lassen, kann man dasjenige füglich

früher nennen, das für das andere, sei es wie immer,
Grund des Seins ist. Solche Dinge gibt es ohne
Zweifel. Daß ein Mensch ist, läßt sich in bezug auf

die Abfolge des Seins mit der wahren Aussage über
ihn umkehren. Denn wenn ein Mensch ist, ist die

Aussage, nach der ein Mensch ist, wahr. Und dieses

läßt sich umkehren: wenn die Aussage, nach der ein

Kapitel 13. 7S

Mensch ist, wahr ist, ist ein Mensch. Nun ist aber

die wahre Aussage gewiß nicht der Grund, daß die

Sache ist. Wohl aber erscheint die Sache gleichsam

als der Grund, daß die Aussage wahr ist. Denn so-

fern die Sache ist oder nicht ist, wird die Aussage

wahr oder falsch genannt
Somit sind fünf Weisen, nach denen man das eine

früher nennt als das andere ^^).

Dreizehntes Kapitel.

Zugleich sagt man schlechthin und im eigentlich-

sten Sinne von Dingen, die in derselben Zeit werden

oder geschehen. Denn keines von beiden ist früher

oder später als das andere. Von diesen Dingen sagt

man, daß sie der Zeit nach zugleich sind^^}.

Von Natur zugleich sind alle Dinge, die sich in

bezug auf die Abfolge des Seins umkehren lassen, doch

ohne daß irgendwie das eine für das andere Grund

des Seins ist. Das trifft z. B. auf doppelt und halb

zu: das Doppelte und das Halbe läßt sich zwar in

bezug auf die Abfolge des Seins umkehren — ist

doppelt, so ist halb, und ist halb, so ist doppelt —

,

aber keines von beiden ist Grund des Seins für das

andere.

Man sagt aber auch von Dingen aus derselben

Gattung, die wechselweise voneinander unterschieden

werden, daß sie von Natur zugleich sind. Wechsel-

weise voneinander unterschieden werden sagt man von

Dingen, die man auf Grund derselben Einteilung er-

hält. So wird z. B. das Flugtier von Gangtier und

Wassertier unterschieden. Denn diese Klassen stehen

sich innerhalb derselben Gattung wechselweise gegen-

über: es gliedert sich ja das Sinnenwesen in sie, in

Flug-, Gang- und Wassertier, und hier ist nichts früher

oder später, sondern alles von Natur zugleich. Aberir,a

auch hier gliedert sich wieder jedes einzelne in Arten,

Gangtier sowohl wie Flug- und Wassertier. Mithin
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müssen auch diese Arten sämtlich von Natur zugleich

sein, die sich innerhalb derselben Gattung auf Grund
derselben Einteilung ergeben.

Die Gattungen dagegen sind immer früher als die

Arten. Denn da gibt es für die Abfolge des Seins

keine Umkehrung: ist das Wassertier, so ist das Tier,

ist aber das Tier, so ist nicht notwendig das Wassertier.

Von Natur zugleich sagt man also von allem, wo
die Abfolge des Seins in der Art wechselweise gilt,

daß doch das eine für das andere nicht der Grund
des Seins ist, und dann zweitens von den Dingen, die

in derselben Zeit werden oder geschehen.

Vierzehntes Kapitel.

Die Bewegung hat sechs Arten: Werden, Ver-

gehen*^), Zunahme, Abnahme, qualitative Verände-
rung (Alteration) und Ortswechsel.

Die anderen Bewegungen sind offenbar vonein-

ander verschieden: das Werden ist kein Vergehen, die

Zunahme oder der Ortswechsel ist keine Abnahme usf.

Dagegen besteht bei der qualitativen Veränderung ein

gewisser Zweifel, ob nicht etwa das der qualitativen

Veränderung Unterliegende diese Veränderung auf

Grund einer der anderen Bewegungen erleiden muß.
Aber dem ist nicht so.

Denn fast in allen oder den meisten Fällen, wo
wir etwas erleiden, erfahren wir die qualitative Ver-

änderung, ohne an irgendeiner anderen Bewegung teü-

zuhaben. Was in Weise des Erleidens bewegt wird,

braucht weder zu- noch abzunehmen oder sonst einer

Bewegung zu unterstehen, so daß die Veränderung in

der Qualität wohl von den anderen Bewegungen ver-

schieden sein muß. Denn wäre sie dieselbe, so müßte
das qualitativ Veränderte ohne weiteres auch zu- oder
abnehmen oder sonst eine Bewegung erleiden, aber
das ist nicht notwendig. Ebenso müßte etwas, was
zunimmt oder in sonst einer Weise bewegt wird,

\

qualitativ verändert werden. Aber es gibt manches,

was zunimmt, ohne qualitativ verändert zu werden.

So nimmt z. B. ein Quadrat, wenn man den Gnomon
um es legt, zwar zu, wird aber nicht qualitativ ver-

ändert^*). Und ebenso ist es mit anderen solchen

Dingen. Folglich werden die angegebenen Bewegungen

voneinander verschieden sein.

Der Bewegung ist schlechthin die Ruhe konträr ^^),ir.b

den einzelnen Bewegungen aber stehen so die einzelnen

Bewegungen gegenüber, dem Werden das Vergehen,

der Zunahme die Abnahme und dem Ortswechsel die

Ruhe an demselben Ort. Am meisten aber ist sich

wohl der Wechsel konträrer Orte entgegengesetzt, wie

dem Abstieg der Aufstieg und dem Aufstieg der Ab-

stieg.

Was der noch übrigen von den angegebenen Be-

wegungen konträr sein soll, ist nicht leicht zu sagen.

Es scheint ihr nichts konträr zu sein, man müßte denn

bei ihr die Ruhe in derselben Qualität oder den Um-
schlag in ihr konträres Gegenteil ebenso als Gegensatz

fassen, wie beim Ortswechsel die Ruhe an demselben

oder die Bewegung nach dem konträren Ort; ist doch

die qualitative Veränderung ein Wechsel der Qualität.

Es steht also der qualitativen Bewegung die qualitative

Ruhe oder der Umschlag ins konträre Gegenteil der

Qualität gegenüber, wie z. B. das Weißwerden dem

Schwarzwerden. Denn das Ding wird da durch den

Wechsel der Qualität in sein Kontrarium verändert.

Fünfzehntes Kapitel.

Vom Haben spricht man in mehrfacher Weise.

Man versteht es als Habitus oder Disposition oder als

sonst eine Beschaffenheit: denn man sagt, daß wir eine

bestimmte Wissenschaft oder eine Tugend haben.

Oder man versteht es quantitativ, z. B. von der Größe,

die einer hat: denn man sagt, daß etwas drei oder

vier Ellen Länge hat; oder von dem, was man am Leibe
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hat, z. B. vom Mantel oder Rock, oder an einem Teil

des Leibes, wie den King an der Hand, oder was man
als einen Teil des Leibes hat, wie Hand oder Fuß;
oder von dem, was in einem Gefäß gehabt wird (ent-

halten ist), wie der Scheffel den Waizen oder das Faß
den Wein (in sich) hat: denn man sagt, daß das Faß
Wein und der Scheffel Waizen (in sich) hat (enthält).

Dieses alles hat also etwas wie in einem Gefäße.
Oder man versteht es von dem, was man als Eigen-
tum hat: denn man sagt, daß wir ein Haus oder einen
Acker haben.

Man sagt auch, daß Wir ein Weib haben und dsS
Weib einen Mann hat. Aber diese Weise des Habens
scheint ganz uncigentlich zu sein. Denn wir wollen
mit der Aussage, daß einei ein Weib hat, nur aus-
drücken, daß er mit ihr zusammenwohnt"*).

Vielleicht kann man noch andere Weisen des
Habens ausfindig machen, aber die Weisen, wie man
den Ausdruck gewöhnlich gebraucht, sind hiermit wohl
vollständig aufgezählt.

< f

i

Anmerkungen.

l) Der Bfgiiff von Tier und Mensch ist nicht derselbe, wohl

aber der Be^rriff der Gattunf; Sinnenwesen, die beide gemein haben.

Darum heißt es im Text, daß für „Sinnenwesen sein" bei Tier und

Mensch d rselbe Begriff gilt. Beide sind also in synonymem Sinne

ein sinnUches Wesen, was nicht ausschließt, daß die Sinnlichkeil im

Menschen in eine höhere Kinhcit, das intellektuelle Leben, auf-

genomnien und entsprechend einigermaßen vergeistigt ist.

a) Mjin sagt: Sokrates ist ein Mensch, aber der Mensch ist

nicht in Sokrates, sondern Sokrates: das Menschsein ist seine

Wesenheit.

3) Hier sind also die konkreten Akzidenzien gemeint, wie die

weiße Farbe an einem bestimmten Körper und die Wissrnschafl in

einem bt-slimmten Menschen. — Was wie ein Teil in etwas ist, wird

noch einnal weiter unten im 5. Kap berührt; vgl. Anm. 9

4) Dtr Grammatiker hat seine Fertigkeit, ist aber nicht seine

Fertigkeit, wohl aber ist die Grammatik eine Fertigkeit.

5) Für Substanz steht im Grirchischen ofa/n, was nach sf-incr

Elymolo.ie, von ovan, elfii, eigrnllich WescnhcH, Ksscnz, bedeutet.

Die Substanz ist das erste und vornehmste und auch allein das

eigenl'ithf S iende, weil sie an und für sich ist, währet-d das andere,

die Ak'iHci.zien der neun anderen Kategorien, nur insofern sind, als

•ic sich an der SubsUnz und dem Seienden als Bestimmungen finden.

Dem Wort Substanz würde etymologisch im Griechischen etwa

tndoinoti entsprechen, das aber bei Aristoteles fast nur in der Be-

deutung von Unterlage und Niederschlag vorkommt. Durch den

Ausdruck Su»»sianz, substantia, von substare, unterstchen, wird die

Wesenheit unmittelbar als Trägerin oder Subjekt der Akzidenzien

oder wenigstens einer mit dem Subjekt nicht absolut identischen

Wesnh-it bezeichnet. In diesem Sinne wäre das höchste Wesen

streng genommen keine Substanz, aber Aristoteles nennt dasselbe

unbedenklich oioia. Uepi otoias 1) O^efopia, um die oima geht die

Forschung, sagt er am Anfang des 12. Buches der Metaphysik, und

im 7. Kap'tel desselben Buches, 1072 a 25, bezeichnet er das un-

bewegt Bewegende als den Verein von oiaia und Wirklichkeit oder
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Tal: 9tal otaia ytal irioyeia ovaa. Von ersten Substanzen im
»Gegensatz zu den zweiten Substanzen spricht Aristoteles darum, weil
das einzelne Wirkliche, das selbständig ist, wie Sokrates oder das
und das bestimmte Tier, die und die bestimmte Tflauzc, nur Subjekt
ist und nie von einem anderen als dem Subjekte ausgesagt wird,
während die zweiten Substanzen, die Arten und Gattungen, von den
ersten Substanzen ausgesagt werden, wie z, B. in dem SaUc : Sokrates
ist ein Mensch, Sokrates ist ein sinnliches Wesen.

6) Hier wird mit Bezugnahme auf K. 2, Abs. 3 erklärt, dafl
zwar die zweiten Substanzen gleich- manchen Akzidenzien, wie weiß,
nicht Weiße, von den ersten Substanzen ausgesagt werden, doch
nicht in demselben beschränkten Sinne. Die zweiten Substanzen
sind nicht wie die Akzidenzien in oder an den ersten Substanzen,
sondern sie besagen dasjenige, was die ersten Substanzen begrifflich
sind. Darum gilt z. B. von Sokrates nicht blofl, dafl er als Mensch
und Sinnenwesen bezeichnet wird, wie er als weiß bezeichnet wird,
sondern auch, dafl sich in Mensch und Sinnenwesen sein Sein und
sein Begriff ausspricht.

7) Der Mensch ist in rein logischem Sinne nicht mehr Sub-
stanz als das Tier: er ist letztes Subjekt aller auf ihn bezüglichen
Aussagen oder wird, wie Aristoteles sagt, von keinem Subjekt aus-
gesagt und ist nicht in oder an einem Subjekt. Aber in onlo-
logischem Sinne, sofern Substanz Selbständigkeit des Seins und der
Tätigkeit bedeutet, gibt es allerdings einen Fortschritt und eine
Steigerung des Subslanzbcgriffs, die schon mit dem Menschen gegen-
über dem Tier anhebt: er steht im Vergleich zu ihm insofern mehr
auf sich selbst, als er sich selbst im Bewußtsein erfaflt und Herr
seiner Handlung ist.

8) Die Differenz ist, wie die Gattung, Bestandteil der Definition

:

diese setzt sich aus gcnus proximum und differentia infima zusammen.
An dieser Stelle setzt Aristoteles, wie sonst ofi, dialektisch voraus,
die Dcfmilion von Mensch «ei animal pedestrc hipc»; die wahre
wäre animal rationale. Wenn die Differenz auch oft durch ein
Eigenschaftswort ausgedrückt wird, so ist sie doch mit den gewöhn-
lichen Prädikatsadjektiven, wie weiß, schwarz, nicht zu verwechseln.
Das durch solche Adjektiva Bezeichnete tritt zu der schon fertigen
Substanz hinzu. Dagegen stellt die Differenz zusammen mit dem
Genus sie erst her. Darum also ist sie in keinem Subjekt.

9) Mau darf z. B. nicht an eine Hand oder einen Fuß denken.
10) Art, Gattung und Differenz werden von den jeweiligen

Subjekten, dem Individuum oder der Art, synonym ausgesagt, d. h.,
«ach Kap. i, Abs. 2, so, daß der Begriff bei Subjekt und Prädikat
gemeinsam ist. Sokrates sein ist Mensch sein, Sinnenwesen sein,
vernünftig sein. Das war übrigens bereits Kap. 5, Abs. 2 gesagt
worden. Art, Gattung und Differenz werden ja von dem Subjekte
ausgesagt, ohne in oder an ihm zu sein.

il) Wenn man sagt: der Mensch ist vernünftig, so hat das
Wort Mensch offenbar einen anderen Sinn, wie wenn man etwa von
einem bestimmten Menschen sagt: der Mensch ist sehr vernünftig.
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Das eine Mal ist der Mensch allgemein gemeint, das andere Mal
nicht. Im zweiten Fall ist der Mensch unteilbar und der Zahl nach
Einer, unteilbar, sofern aus dem Fincn nicht Viele worden können,
der Zahl nach Einer, sofern nur dieser bestimmte Mensch, Sokrates

r. B., gemeint ist. Im ersten Fall ist der Mensch, eben als All-

gemeines, als Art, in viele Individuen teilbar und bedeutet von vorn-

herein die Vielheit und Allheit der Spezies Mensch. Hieraus folgt,

daß die sog. zweite Substanz kein Dieses, kein ^6^)^: n, bezeichnet.

12) Das ist die letzte FigentUmlichlceit der Substanz, die

Aristoteles behandelt: sie ist, unbeschadet ihres Bestandes und ihrer

Identität, als Subjekt der Veränderung und Bewegung für verschiedene

und entgegengesetzte Bestimmungen empfänglich, während die Ak-
zidenzien diese Bestimmungen selbst sind und daher, nach dem Satze

des Widerspruchs, nicht mit ihrem Gegenteil verbunden sein können.
Aus dieser Eigentümlichkeit der Substanz hat Aristoteles in der Meta-
physik gefolgert, dafl jedes endliche Wesen der Substanz oder Wesen-
heit nach Dynamis, d. h. bloßes Vermögen ist, und hieraus wieder,

daß die Veränderung und der Bestand des Endlichen ihre letzte Er-

klärung in einem Prinzip finden, dessen Substanz lautere Wirklichkeit

und Tat, oder das Substanz und Tat zugleich ist, Met. XII 6 f. Denn
das Mögliche kann nur durch ein V^irkliches wirklicli werden.

13) Hier wird die Quantität ohne vorausgeschickte Definition

sofort in ihre Arten zerlegt. In der Metaphysik V, 13. 1020a 7 ff.

steht zuerst die Definition, und dann folgen die Arten : „Quantitativ

beißt was so in Bestandteile zerlegbar ist, daß jeder davon, zwei
oder mehrere, seiner Natur nach ein Eines und Dieses sein kann.

Menge iit ein Quantitatives, wenn es zählbar, Größe, wenn es meß-
bar ist. Man nennt aber Menge was potentiell in Nichtstetiges,

Größe was in Stetiges zerfällt."

14) Das ist stilistisch sehr frei gesagt. Nach dem vorletzten

Absatz ist die Umkehrung bei allen Kelativa notwendig statthaft,

nur mit hier und da abweichender Bcngungslorm.

15) Hiernach war Aristoteles nicht überzeugt, daß die Quadratur

des Kreises sich nicht finden läßt. Man vergleiche Sophistische

Widerlegungen 11. 171b 15 f. und besonders Zeile 16 f. Demgemäß
wäre auch die Anmerkung 25 auf S. 72 unserer Übersetzung der

S. Ww. zu modifizieren.

16) Der Philosoph verurteilt hier zum voraus und im weitesten

Umfang den Kantschen Idealismus, soweit er, um mit Kant zu reden,

transszendentale Ästhetik ist, d. h. sich auf die sinnliche Wahr-
nehmung bezieht. Der Körper, Warmes, Süßes, Bitteres, so hören

wir, und was sonst noch alles in die Sinne fallt, wird bleiben, auch
wenn das Leben und die Wahrnehmung aufgehoben wird. Also
nicht blofl die primären, sondern auch die sekundären Sinnesquali-

täten sind nach Aristoteles objektiv.

17) In den endlichen Wesen ist eine relative Substanz wohl
ein Widerspruch : als Substanz bestände sie für sich, und als Relation

bestände sie nur durch die Beziehung zu einem anderen. Freilich

Aristoteles, Kategorien. Phil. Bibl. Bd. 8. 6
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könnte man dagegen vielleicht geltend machen, daß z. B. die zweite
Substanz, die doch immerhin gegenüber den Akzidenzien für sich
ist, zugleich nach K. 5, 3 b 15 Qualität sein soll.

Im Text steht Z. 17: 6 ydp tig äffh^foTToe oi Xeyerat rtvSe tu
är\>Qm:TOi. Aristoteles meint : wenn man sagt : der und der Mensch,
die und die Hand, so liegt darin schon die vorhandene Beziehung;
nur wenn man sagt, Mensch oder Hand, muß, damit sie bestimmt
werden, die Beziehung oder Zugehörigkeit zu dem und dem an-
gegeben werden. Aus dieser sprachlichen Erscheinung zieht er die
Folgerung, daß die konkrete oder, wie er sagt, erste Substanz nicht
relativ ist.

19) Diese Schluflbetrachtung über die Relation, die mit dem
viertletzten Absatz: „War nun die oben usw.", anhebt, bezieht sich
auf die ersten Substanzen: können sie wirklich nicht relativ sein?
Ein entscheidender Beweis, daß sie es nicht sein können, meint
Aristoteles, ist schwer zu erbringen. Er sucht es an dem Kopf und
der Hand nachzuweisen, die Substanz, oder genauer gesprochen
Teile von Substanzen sind, und meint, wenn sie nicht relativ sind,
.so können es die vollkommenen Substanzen, wie der Mensch, um
so weniger sein. Um aber seinen Beweis zu führen, legt er eine
neue Definition von Relation zugrunde: relativ sind Dinge, für die
Sein und Begriff dasselbe ist, wie sich in bestimmter Weise zu etwas
verhalten oder auf etwas bezichen. Man hat, aber wohl ohne aus-
reichenden Grund, gemeint, diese zweite Definition gehöre allein
Aristoteles selbst, die andere sei platonisch, Trendclenburg, der sich
auf Simplic. cat. fol. 41 a § 10 beruft, scheint hier das Richtige ge-
troffen zu haben, Geschichte der Katcgorienlehre, S. I20, Anm. 2.

20) Es gibt im Griechischen kein Eigenschaftswort, das so von
Tugend, u^ei^, abgeleitet wäre, wie das deutsche Adjektiv tugend-
haft. Der Grieche drückt diesen Begriff durch a.yovdnio,; oder
ini£ty./]s aus.

^
21) ]):\s ist K. 7, Abs. 3 geschehen, liier, im K. 9, heißt Liegen

xetnOnt, und Luge Oian. Um diese Stelle im K. 9 und zugleich
die angezogene im K. 7 zu verstehen, muß man die griechischen
Worte 7. 6b 12—14 vor sich haben: „Das sich Legen (ihny.elaihu)
oder sich Stellen (kajdrai) oder sich Setzen {y.ft&fjoOcti) sind selbst
keine Lagen {O-eaen:), werden aber paronymisch nach den oben an-
gegebenen Lagen benannt." Mit oben wird auf Z. 1 1 f. verwiesen

:

„Auch Liegen (draxlnng)^ Stehen {oTdais) und Sitzen {yd'hiiou) sind
bestimmte Lagen {O-eaeig).** Es wird also von y.dd-eSou paronymisch
xaOrjoOat benannt, von aidais iardrat und dann von di'dy.ltatg,

ävaxslaO^at. Übrigens werden gerade K. 4. 2 a 2 f. dvdy.ennt^ y.d0^r,X(U

als die einzigen Beispiele für y.slad^ai, Lage, angeführt, obwohl diese
Kategorie hier zum ersten Male genannt wird. Es werden eben Verba
von schwankender Bedeutung sein, die ebenso die Ruhe wie die
Bewegung bezeichnen. Wenn man K. 9 liest, daß Liegen, >Je^a/^/rr,

gemäß K. 7 nach den Lagen paronymisch benannt wird, und damit
die Stelle K. 7 vergleicht, so kommt einem der Gedanke, daß y.ttal^ftt

K. 9 entweder nicht liegen bedeutet, sondern sich Icgeu oder gelegt

*
t

f,

t
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werden, oder daß Aristoteles sich frei ausgedrückt hat und sagen
will: bei der Kategorie des Liegens oder der Lage haben wir er-
klärt, daß dabei Paronymien vorkommen, wie sie in der Stelle K. 7,
Abs. 3 angeführt werden.

22) K. 4, Abs. 2.

23) Der Zusammenhang mit dem Vorausgehenden wird in der
Einleitung erklärt.

24) Diese Unterscheidung geht auf den Gegensatz von natür-
lichen und logischen Attributen, wie Krankheit oder Gesundheit
emerseits und gerade und ungerade Zahl andererseits.

25) Gut heißt hier a:Tovdalor, tugendhaft. Es ist von sittlich

indifferenten Handlungen, wie spazieren gehen, singen usw., die Rede.
26) Unerläßlich zum tierischen Leben ist nur der Tastsinn in

der weitesten Bedeutung des Wortes, nach der es auch den Sinn für
die Nahrung umfaüt, d. anima 11,3.414b 3

—

14.

27) Kontradiktorischer Gegensatz: krank — nicht krank, kon-
trärer Gegensatz: krank — gesund. Bei dem zweiten Gegensatz ist

keines von beiden, z. B. auf den Stein bezogen, wahr, wohl aber
ist es bei dem ersten Gegensatz in bezug auf den Stein w:ihr, von
nicht krank zu reden.

28) Beispiel 4:5; das eine ist weder die Hälfic noch das
Doppelte des anderen, wohl aber entweder die Hälfte oder nicht.

29) Wenn man z. B. die Gesundheit nennt, ohne sie mit
Sinnenwesen zu verbinden. Denn in der Verbindung mit ihm ist

es wahr oder falsch, daß etwas gesund oder krank ist.

30) In dem Sinne, daß es nicht wahr ist, zu sagen, er s«i krank.

31) Man mag hier und in vielen anderen lallen die aristo-
telischen Unterscheidungen trocken und pedantisch finden. Sic niachrn
aber diesen Eindruck nur wegen ihrer Abstraktheil. In der Anwendung
auf die Dinge zeigt sich ihre Bedeutung und Kruchtharkrit. Wie viele

Irrtümer w rdcn vermieden, wenn man SfJrh«' Distiiiktionf-n l»rc;srr

kftnnte und licrUrksirlitigtr I Manche reden z. I?., als nl) •« ein

früher nur der Zeit nach gäbe. Die Ursache, sagen sie «Iwa, ist

früher als die Wirkung, und demnach zeillich vor ihr; also geht
*"ch Gott als Ursache der Welt als Wirkung zeillich voran, und
mithin ist die Schöpfung ihrem Begriffe nach zeitlich. Aber wenn
der Schlußsatz hier, soweit er nur den zeitlichen Anfang der .Scln»p-

fung ausspricht, richtig ist, so fehlt doch der Folgerung die vor-

geschriebene Form, sie crmangelt der Triftigkeil. Die Ursache ist an
sich und ihrem Begriffe nach nur nach der Abfolge des Seins früher
als die Wirkung. Ist eine Wirkung, so ist auch eine Ursache, ist

aber eine wirkungskräftige Ursache, so braucht darum noch keine
Wirkung zu sein. Da Gott sein Wirken von Ewigkeit beiwohnt und
mit seiner Kraft und Wesenheit eins ist, so steht von seiner Seite

der Ewigkeit der Welt nichts im Wege. Sie ist nur zeitlich, weil
sie, auch die geistige Schöpfung, ihrem Begriffe nach veränderlich

und bewegt ist: es gibt bei ihr ein Früher und Später, ein Nach-
einander, und sie steht deshalb nach ihrer ganzen Dauer unter dem
Gesetz der Zeit.

6^
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32) Im Griechischen hat das eine Wort yivtaig oder yiypBO&aij

wie im Lateinischen fieri, die doppelte Bedeutung von Werden und
Geschehen, je nachdem es auf ein Ding oder auf einen Vorgang be-

zogen wird. Deshalb übersetzen wir yiveats mit zwei Wörtern. Ein
bemerkenswertes Beispiel für ein zeitliches Zugleich ist die Stelle

Met. XII, 3 Ende : „Die bewegenden Ursachen sind solche als prä-

existierende Ursachen (sofern das Erzeugte erst am Ende der Be-
wegung fertig ist), was aber in Weise des Begriffs {Xoyos, Form)
Ursache ist, existiert zugleich mit dem, dessen Ursache es ist. Denn
wenn der Mensch gesund wird, existiert auch die Gesundheit, und
die Gestalt der ehernen Kugel und die eherne Kugel selbst existieren

zugleich."

33) Nicht alles Werden und Vergehen ist Bewegung, sondern
nur das natürliche, wie es bei den Elementen, den gemischten
Körpern und den Organismen nach Aristoteles stattfindet. Darum
ist auch nicht jede wirkende Ursache des Werdens und Vergehens
oder sonstigen Geschehens eine bewegende, sondern nur die auf dem
Naturwege wirkende oder, um mit Aristoteles in der Physik II, 3 u. 6
zu reden, jene, von der der erste Anfang der Veränderung oder der
Ruhe, oder kürzer, der Anfang der Bewegung kommt. Die schöpfe-

rische Tat ist keine Bewegung und doch die Ursache der Welt. Denn,
wie es zu Ende von Phys. II, 6 heifit, sollte die gegenwärtige Ver-

fassung der Welt zufällig sein, so müfite doch der Geist, Nus, eine

noch frühere Ursache des Universums sein, da der Zufall seinem
Begriffe nach das Schaffen des Gedankens oder der Natur, in das

er hineinspielt, voraussetzt. Noch strenger redet man in der Sprache

des Aristoteles, wenn man sagt, nicht jede Folge von Sein und Nicht-

sein sei ein Werden und Vergehen, vgl. Physik VIII, 6. 258 b 17. So
ist z. B. auch ein Punkt bald und ist bald nicht, vgl. Met. XI, 2.

1060 b 18. Der Punkt ist ja nicht durch Werden, sondern durch

Geteiltwerden (der Linie) entstanden.

34) Gnomon. Wenn man z. B. an einem Quadrat die Seite

links nach oben beliebig verlängert, vom Elndpunkt der Verlängerung

nach rechts eine gleich grofie Parallele mit der Basis zieht und von
deren Ende ein Perpendikel auf die verlängerte Basis fallt.

35) Der Bewegung, d. h. der Veränderung. In Gott ist mit

der tiefsten Ruhe die höchste Tätigkeit verpaart: er ist der un-

bewegte Beweger.

36) Unter Weib ist Ehefrau, unter avpotxelp Zusammenleben zu

verstehen. Denn auch im Griechischen wird man von einer Person,

der einer beiwohnt, nicht sagen, dafi man sie hat.

^M

t^

Namen- und Sachverzeichnis.

Ab- und Zunahme 76 f.

Alteration, qualitative Verände-
rung 76 f.

Art mehr Substanz als die Gat-
tung 39.

Art und Gattung ein Qualitatives

42.

Beflügelt 52.

Bekopft 52.

Beraubung und Habitus 67 ff.

Besteuert 52.

Blind 67 fr.

Differenz Bestandteil der Defini-

tion 41.

Diskontinuierliche Quantität 45 f.

Disposition 57 f.

Figur Spezies der Qualität 61.

Grammatiker von Grammatik 35.

Habitus Spezies der Qualität 57 f.

In einem Subjekt sein 36, 40 f.

Kontradiktion 66, 71.

Kontrarietät 66, 72 f.

ti keine der Substanz 43
und der Quantität 47 ff. Kontra-

rietät der Qualität 62 und des
Wirkens und Leidens 65.

Mittleres zwischen Gut und
Schlecht 67, kein Mittleres

zwischen Gesund und Krank 67.

Objektivität der sekundären
Sinnesqualitäten 55.

Ortswechsel 76.

Passive Qualitäten 59.
Pathos 59.

Quadratur des Kreises 55.

Relation 50 ff., 66.

Relativität verträgt sich nicht mit
der ersten Substanz 56.

Sinnenwesen 35.
Steigerung der Qualität 63 f., des

Wirkens und Leidens 65. Keine
Steigerung der Substanz 43 und
der Quantität 49.

Stetige oder kontinuierliche Quan-
tität 45.

Substanz in keinem Subjekt 40 f.,

wird von einem Subjekt aus-

gesagt 38, behauptet sich im
Wechsel der Akzidenzien 43.

Substanz erste 38 ff., zweite 3Sfi.
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Einleitung.

Alle Rechte vorbehalten.

Die vorliegende Schrift des Aristoteles hat den

wohl von ihm selbst stammenden Titel Ttegl 'EQfirjvelag,

vgl. Boeth. I. prooemium: inscribitur graece Über hie

Ttegl eQfÄYjvelag, quod latine de interpretatione signi-

ficat . . . Aristoteles de communi nomine et continenti,

libro titulum inscripsit. Das Wort eQ^rjvsia bezeichnet

an sich, entsprechend seiner ursprünglichen Bedeutung

von Kundgebung, nicht nur den Satz, sondern auch die

Satzteile, Nomen und Verbum. Man vergleiche das eben

angeführte Zitat aus Boethius und die weitere Stelle

daselbst: interpretatio est vox significativa, per seipsam

aliquid significans. Sive enim nomen sit, quod per se

significat, ut est homo, sive verbum, ut est curro, sive

quod grammatici participium vocant, sive pronomen,

sive ex his iuncta oratio, ut est: homo currit, inter-

pretatio nominatur.

Aber nach dem Inhalt der Schrift darf man an-

nehmen, daß Aristoteles mit diesem Worte nur den

Satz meint, genauer, um die Bitte, den Befehl und die

Frage auszuschließen, das Urteil oder dessen Ausdruck,

die Aussage, also eine Verbindung von Begriffen, die

Wahres oder Falsches enthält, griechisch Ttgöraaig,

lateinisch enuntiatio.

Demgemäß heißt es bei dem anonymen Glossator

bei Brandis 94a i f.: „Der Titel ftsQi eQ^rjveiag bedeutet

dasselbe und nichts anderes, als wenn er lautete: Ttegl

l*



IV Einleitung. Einleitung* V

&7toq)avTiKov Xoyov, über die aussagende Rede." Hier-

mit stimmt es überein, wenn Ammonius Hermias in

seinem Kommentar fol. g, bei Brandis Scholia 98 a 24,

den Inhalt der Schrift mit den Worten angibt: „Aristo-

teles verfolgt die Aufgabe, die Lehre von der aus-

sagenden Rede vorzutragen."

Es dürfte deshalb minder angemessen sein, die Auf-

schrift mit Hermeneutica wiederzugeben. Das könnte

Methode der Auslegung heißen, und davon ist hier keine

Rede. Auch der Titel: Lehre vom sprachlichen Aus-

druck, ist zu beanstanden, er erinnert an Stillehre, und
überdies ist sprachlicher Ausdruck und Sprechen auch

da vorhanden, wo eine seelische Äußerung im Worte
ohne Aussage stattfindet. Man denke z. B. an das

Horazische: Quis desiderio sit pudor aut modus tarn

cari capitis? Praecipe lugubres cantus, Melpomenel

Unsere Schrift handelt also vom Urteil und bildet

somit nach dem in der Einleitung zu den Kategorien

Gesagten den zweiten Teil der aristotelischen Logik.

Sie will zur richtigen Beurteilung des Inhaltes und der

Tragweite der Sätze anleiten, und zeigen, welche Sätze

vereinbar, welche unvereinbar sind, welche konvertibel

sind und welche sich folgen, welche sich kontradiktorisch

und welche sich konträr gegenüberstehen.

Vor allem will sie naturgemäß erklären, was ein

Satz oder eine Aussage ist. Doch erfolgt diese Er-

klärung erst im 4. Kapitel. Vorher werden die Be-

standteile des Satzes, Nomen und Verbum, im 2. und

3. Kapitel definiert, und noch früher im i. Kapitel wird

der allgemeine und grundlegende Begriff der mensch-

lichen artikulierten Laute als Symbol oder Zeichen der

seelischen Vorstellungen bestimmt.

Nun folgt die eigentliche Abhandlung, die sich in

zwei Teile gliedert: der erste, bis Kapitel 9 reichende

betrachtet den Satz schlechthin, der zweite betrachtet

ihn, sofern er sich durch Zusätze differenziert.

Im 5. Kapitel werden die Sätze in einfache und
zusammengesetzte, bejahende und verneinende ein-

geteilt, im 6. wkd der Begriff der Kontradiktion als

Verneinung dessen, was ein anderer Satz mit Wahrheit

oder fälschlich bejaht, gewonnen, im 7. der Begriff der

Kontrarietät aufgestellt und überdies bestimmt, welche

Sätze unvereinbar sind und welche nicht, im 8. wird

gezeigt, daß manche Sätze nur scheinbar einer sind

und ihnen darum auch nicht bloß ein Satz gegenüber-

steht; im 9. endlich wird gezeigt, daß die Sätze über

ein einzelnes Zukünftiges sich nicht in derselben Weise

kontradiktorisch gegenüberstehen wie die Sätze über

Gegenwärtiges und Vergangenes.

Im 2. Teil handelt Kapitel 10 und 11 von den

Sätzen, die sich durch Beifügungen zum Subjekt oder

zum Prädikat differenzieren, und bestimmt ihr gegen-

seitiges Verhältnis; dabei handelt Kapitel 10 von den

Sätzen, die trotz der Beifügung einfach bleiben, wiei

jeder Mensch ist sterblich, und Kapitel 11 von den

zusammengesetzten Sätzen, wie : Sokrates ist weiß und

gebildet. Kapitel 12 und 13 handelt von den Sätzen,

die durch die Beifügung modal werden: wie Sokrates

kann gehen oder muß liegen. Kapitel 14 erklärt,,

welche von den durch Beifügungen differenzierten

Sätze konträr sind.

Die Schrift bereitet auf engem Räume dem Ver-

ständnis viele Schwierigkeiten. „Ihr Stil", sagt der alte

unbekannte Scholiast bei Brandis 94b 22, „ist gedrangt

und sehr dunkel". Aber er fügt bei: „Aristoteles wendet

diesen Stil an, nicht wie Einige sagen, als gönnte er

uns keinen Anteil an diesen Dingen — denn dann

hätte er überhaupt nicht darüber geschrieben —

,

sondern um zu zeigen, daß die wahren Liebhaber der

Philosophie zum Unterschied von den falschen die-

jenigen sind, denen durch ernstlichen Fleiß alles faß-

bar wird."

Wir waren genötigt, die Zahl der Anmerkungen

zu vermehren. Bei der Erklärung haben wir, abgesehen

von Thomas von Aquin, dessen Kommentar aber beim

10. Kapitel 19 b 26 — die Fortsetzung ist von Kardinal

Kajetan — abbricht, besonders die bei dieser Schrift

i
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sehr gediegene und eingehende Paraphrase von Silvester

Maurus zu Rate gezogen. Man vergleiche über diesen
Scholastiker das Band 5 der Philos. Bibliothek, Niko-
machische Ethik, Einl. XII. Gesagte.

I

Köln-Lindenthal, im März 1919.

Reifes.

Kapitel l.

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel
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^
il

Erstes Kapitel.

Zuerst müssen wir feststellen, was Nomen undieai
was Verbum, dann, was Verneinung, Bejahung, Aus-
sage und Rede ist^).

Es sind also ^) die Laute, zu denen die Stimme
gebildet wird, Zeichen der in der Seele hervorgerufenen
Vorstellungen *), und die Schrift ist wieder ein Zeichen
der Laute. Und wie nicht Alle dieselbe Schrift haben,
so sind auch die Laute nicht bei Allen dieselben.

Was aber durch beide an erster Stelle angezeigt wird,
die einfachen seelischen Vorstellungen, sind bei allen

Menschen dieselben, und ebenso sind es die Dinge,
deren Abbilder die Vorstellungen sind*). Doch hier-

von haben wir, da es eine andere Disziplin angeht, in

den Büchern von der Seele gehandelt^).

Wie aber die Gedanken in der Seele bald auf-

treten, ohne wahr oder falsch zu sein, bald so, daß sie

notwendig eins von beiden sind, so geschieht es auch
in der Rede. Denn Falschheit und Wahrheit ist an
Verbindung und Trennung der Vorstellungen geknüpft.
Die Nomina und Verba für sich allein gleichen nun
dem Gedanken ohne Verbindung und Trennung, wie
z. B. das Wort Mensch oder weiß, wenn man sonst
nichts hinzusetzt: Hier gibt es noch nicht Irrtum und
Wahrheit. Dafür haben wir einen Anhaltspunkt z. B.

an dem Wort Tragelaphos (Bockhirsch): es bedeutet
zwar etwas, aber doch nichts Wahres oder Falsches,

so lange man nicht hinzusetzt, daß das Ding ist oder
nicht ist, schlechthin oder zu einer bestimmten Zeit

Aristoteles, Perihennenias. Fhil. Bibl. Bd. q. I
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Perihermenias.

Zweites Kapitel.

Das Nomen also ist ein Laut, der konventionell

etwas bedeutet,- ohne eine Zeit einzuschließen, und

ohne daß ein Teil von ihm eine Bedeutung für sich

hat. Denn in dem Eigennamen Kallippos hat Hippos

(Pferd) für sich durchaus nicht die Bedeutung, die es

in den Worten kalos Hippos (schönes Pferd) hat. Aber

so, wie mit den einfachen Nomina, verhält es sich

nicht mehr auf gleiche Weise, wenn sie zu einem

Satz verbunden werden : bei jenen bedeutet der Teil

nichts, bei diesen dagegen will er etwas bedeuten, be-

deutet aber nichts getrennt, ähnlich wie in dem Wort

Epaktrokeles, Piratenschiff, keles für sich nichts be-

deutet «). Die Bestimmung „konventionell" (auf Grund

einer Übereinkunft) will sageif, daß kein Nomen von

Natur ein solches ist, sondern erst wenn es zum

Zeichen geworden ist. Denn auch die artikulierten

Laute, z. B. der Tiere, zeigen etwas an, und doch ist

keiner dieser Laute ein Nomen.
Nichtmensch ist kein Nomen. Es gibt aber auch

keine bestimmte Bezeichnung, die man ihm geben

könnte. Denn es ist weder eine Rede noch eine Ver-

neinung. Doch möge es ein unbestimmtes Nomen

sein, weil es sich gleichmäßig bei allem findet, mag

es nun sein oder nicht sein.

Sagt man Karls oder Karlen (gr. 0lX(ovog, mlmvi)

16b lu. dgl, so ist das kein Nomen, sondern es sind Beu-

gungsformen (gr. Tttwoeig, casus, Fälle) des Nomen.

Der Begriff ist hier sonst derselbe, aber die Verbindung

dieser Formen mit ist, war oder wird sein ergibt

nichts Wahres oder Falsches, wohl aber die Verbindung

des Nomen damit. Sagt man z. B.: Karls ist, oder:

ist nicht, so ist das noch nicht wahr und noch nicht

falsch.

Kapitel 3.

Drittes Kapitel.

Verbum ist ein Wort, das die Zeit mit anzeigt,

dessen Teile nie etwas für sich bedeuten und das
immer etwas zu verstehen gibt, was von einem anderen
gilt Daß es die Zeit mit anzeigt, soll heißen, daß
z. B. „Gesundheit" ein Nomen ist, dagegen „ist gesund"
ein Verbum, weil es noch dazu anzeigt, daß die Ge-
sundheit jetzt vorhanden ist. Und es gibt immer etwas
zu verstehen, was von einem anderen gilt, was näm-
lich an oder in einem Subjekte ist.

Sagt man aber : „ist nicht gesund", oder : „ist nicht

krank", so nenne ich das nicht Verbum. Es zeigt zwar
die Zeit mit an und wohnt immer einem Subjekt bei,

aber es gibt für den Unterschied keine Bezeichnung.
Doch möge es ein unbestimmtes Verbum sein, weil es

sich gleichmäßig bei allem findet, mag es nun sein

oder nicht sein ').

Ebenso ist es kein Verbum, sondern eine Beugungs-
form (Ttrwaig, tempus, Zeit) des Verbum, wenn man
sagt: „war gesund", oder: „wird gesund sein". Es
unterscheidet sich vom Verbum dadurch, daß dieses

noch die Bestimmung der gegenwärtigen Zeit enthält,

die beiden anderen Formen die Bestimmung der Zeit

vor und nach der Gegenwart.
Die Verba sind, für sich allein ausgesprochen,

Nomina und zeigen etwas an — denn wer sie spricht,

bringt seine Aufmerksamkeit zum Stehen, und wer sie

hört, läßt seine Aufmerksamkeit zum Stehen bringen —

,

aber sie zeigen noch nicht an, ob das Bezeichnete

ist oder nicht Denn auch wenn man sagt: sein,

oder: nicht sein, wird kein wirkliches Ding damit
bezeichnet, so wenig wie wenn man bloß für sich

sagt: seiend. Denn dieses ist an sich nichts, zeigt

aber eine Verbindung mit an, die man ohne die ver-

bundenen Stücke nicht denken kann.



aBBMB««* «* mmmini^^

Perihennenias.

Viertes Kapitel.

Rede {Uyoq, hier nicht Wort, sondern, entsprechend

Uysiv, reden, eine etwas anzeigende Verbindung von

Worten) ist ein Laut (^wvt?, Verbindung von Lauten),

der konventionell etwas anzeigt und von dem ein ein-

zelner Teil gesondert etwas anzeigt, als einfaches

Sprechen (cpdaig), nicht als ein Zusprechen {%a'cd(paaig)

oderAbsprechen {änocpaOL^) (Bejahung oderVerneinung).

Ich will z. B. sagen, daß Mensch etwas anzeigt, aber

nicht, daß er ist oder nicht ist; vielmehr kommt ein

Zusprechen oder Absprechen erst heraus, wenn man

etwas hinzusetzt Aber von Mensch (gr. mehrsilbig:

äv&Q(jj7tog) zeigt nicht jede einzelne Silbe etwas an.

Denn auch in Maus {ßvg) hat „aus" (vg) keine an-

zeigende Kraft, sondern es ist so nur ein Laut. In

den (wie Nomen und Verbum) zusammengefaßten

Worten dagegen zeigt der Teil zwar etwas an, aber

nicht für sich allein, wie wir eben bemerkt haben.

17a Es zeigt aber jede Rede etwas an, jedoch nicht

in Weise eines natürlichen Organs, sondern, wie oben

erklärt wurde, konventionell, d. h. auf Grund einer

Überemkunft Dagegen sagt nicht jede etwas aus,

sondern nur die, in der es Wahrheit oder Irrtum gibt

Das ist aber nicht überall der Fall. So ist die Bitte

zwar eine Rede, aber weder wahr noch falsch. Doch

wollen wir von den anderen Arten der Rede absehen,

da ihre Erörterung eher in die Rhetorik oder Poetik

gehört Hier handelt es sich um die Rede im Sinne

der Aussage.

Fünftes Kapitel.

— Die erste einheitliche aussagende Rede ist die Be-

jahung und dann die Verneinung. Alle anderen Reden

smd durch Verbindung einheitlich®).

Jede aussagende Rede muß ein Verbum oder die

Beugung eines Verbum enthalten. Denn auch der

Kapitel 6.
jj

Begriff (gr. gleichlautend mit Rede, koyog) des Menschen
ist, wenn man nicht hinzusetzt : ist oder war oder wird

sein u. dgl., noch keine aussagende Rede.
Weshalb „auf Füßen gehendes zweifüßiges Sinnen-

wesen" ein eines, nicht vieles ist? — es kann ja der

Mensch, den man so definiert, nicht darum einer sein,

weil man diese Worte gleich hintereinander ausspricht

— aber das zu erklären, ist Sache einer anderen
Disziplin ^).

Die aussagende Rede ist eine, wenn sie entweder
eines ausdrückt oder durch Verbindung eins ist; es

sind der Reden viele, wenn sie entweder vieles und
nicht eines ausdrücken oder unverbunden sind^®).

Das Nomen oder Verbum soll also nur ein Sprechen
oder Sagen sein. Denn mit solcher bloßen Kundgabe
durch die Stimme bringt man es zu keiner Aussage,

mag nun einer fragen, oder mag er nicht fragen und
man selbst mit der Rede den Anfang machen. Die
Reden dagegen sind teils einfache Aussage, indem sie

nämlich einem Subjekt etwas zu- oder absprechen,

teils aus einfachen Aussagen zusammengesetzt, so daß
sie eine zusammengesetzte Rede darstellen.

Die einfache Aussage ist ein Laut (eine Stimme,
eine Verbindung von Worten), dazu bestimmt, den
Bestand oder Nichtbestand eines Dinges mit Unter-

scheidung der Zeiten anzuzeigend^).

Sechstes Kapitel.

Bejahung ist eine Aussage, die einem etwas zu-

spricht, Verneinung ist eine Aussage, die einem etwas

abspricht.

Da man aber vom Seienden aussagen kann, daß
es nicht ist, und vom Nichtseienden, daß es ist, und
wiederum, vom Seienden, daß es ist, und vom Nicht-

seienden, daß es nicht ist, und da das ebenso fiir die

Zeiten außerhalb der Gegenwart Geltung hat, so läßt

sich alles, was einer bejaht, verneinen und äUes, was
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einer verneint, bejahen, und demgemäß ist offenbar

jeder Bejahung eine Verneinung und jeder Verneinung

eine Bejahung entgegengesetzt Und dies, entgegen-

gesetzte Bejahung und Verneinung, soll Kontradiktion

sein. Ich verstehe aber unter Gegensatz, daß dasselbe

von demselben bejaht und verneint wird, aber nicht

homonymisch, und was sonst noch alles zu dieser Be-

griffsbestimmung gegenüber sophistischen Einwürfen

hinzugefugt werden muß^^).

Siebentes Kapitel.

Da die Dinge teils allgemein, teils Einzeldinge

sind — unter Allgemeinem verstehe ich, was natur-

gemäß von mehrerem, unter Einzelding, was nicht von

i7bmehrerem ausgesagt werden kann, wie z. B. Mensch

etwas Allgemeines, Kallias ein Einzelwesen ist —, und

da notwendig bald ausgesagt wird, daß etwas einem

Allgemeinen, bald, daß es einem Einzelding zukommt
oder nicht zukommt, nun, so müssen, wenn vom All-

gemeinen allgemein ausgesagt wird, daß ihm etwas

zukommt oder nicht zukommt, die Aussagen sich

konträr entgegengesetzt sein. Es wird, will ich sagen,

vom Allgemeinen etwas allgemein ausgesagt, wenn es

z. B. heißt: jeder Mensch ist weiß, kein Mensch ist weiß.

Wird etwas aber zwar von dem Allgemeinen aus-

gesagt, aber nicht allgemein, so sind diese Aussagen

nicht konträr, wohl aber mag zuweilen das, was sie

ausdrücken, konträr sein. Wenn ich sage, daß etwas

von dem Allgemeinen nicht allgemein ausgesagt wird,

so denke ich z. B. an Aussagen wie diese : der Mensch

ist weiß, der Mensch ist nicht weiß. Denn obgleich

Mensch allgemein ist, so hat man es doch in der Aus-

sage nicht allgemein gebraucht. Denn das „jeder"

zeigt nicht das Allgemeine an, sondern, daß etwas all-

gemein zu nehmen ist^*).

Wird aber von allgemein Gefaßtem das Allgemeine

ausgesagt, so ist das unwahr. Denn keine Bejahung,

Kapitel 7. /

in der von allgemein Gefaßtem das Allgemeine aus-

gesagt wird, kann wahr sein. Als Beispiel diene der

Satz: jeder Mensch ist jedes Sinnenwesen.

Ich sage nun, daß die Bejahung der Vernemung

kontradiktorisch entgegengesetzt ist, wenn jene das

Allgemeine bezeichnet und diese will, daß eben dieses

nicht allgemein gelten soll; z. B. jeder Mensch ist

weiß — nicht jeder Mensch ist weiß, kein Mensch ist

weiß — ein Mensch ist weiß.
• u ^•

Konträr entgegengesetzt dagegen nenne ich die

Bejahung des Allgemeinen und die Verneinung des

Allgemeinen, z. B. jeder Mensch ist weiß — kein

Mensch ist weiß, jeder Mensch ist gerecht — kern

Mensch ist gerecht.

Deshalb können diese Sätze nicht zugleich wahr

sein, dagegen können die ihnen entgegengesetzten

Sätze zuweilen von demselben Gegenstande gleichzeitig

wahr sein, z.B.: nicht jeder Mensch ist weiß, und: ein

Mensch ist weiß. ^ •,• -u
Bei allen kontradiktorischen Sätzen nun, die über

ein Allgemeines allgemein aussagen, ist notwendig der

eine wahr oder falsch, und dies gilt auch für kontra-

diktorische Sätze über ein Einzelnes, z. B. :
Sokrates ist

weiß — Sokrates ist nicht weiß. Wenn sie aber zwar

auf ein Allgemeines gehen, aber nicht allgemein, so ist

nicht immer der eine wahr und der andere falsch.

Denn man kann gleichzeitig wahrheitsgemäß sagen: der

Mensch ist weiß, und: der Mensch ist nicht weiß, der

Mensch ist schön, und: der Mensch ist nicht schon.

Denn wenn er häßlich ist, ist er auch nicht schon

und wenn er etwas wird, ist er es auch nicht. FreiUch

könnte einem das auf den ersten Blick ungereimt vor-

kommen, weil der Satz: der Mensch ist nicht weiß, zu

bedeuten scheint, daß er es gleichzeitig nicht ist, und

daß kein Mensch weiß ist. Allein er muß weder eben

dieses aussagen, noch, daß es gleichzeitig gelten soll ).

Je einer Bejahung steht offenbar nur je eine Ver-

neinung gegenüber. Denn die Verneinung muß das-

selbe, was die Bejahung bejaht, verneinen, und muö
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es von demselben verneinen, sei es ein Einzelding oder
18» ein Allgemeines, und sei es in allgemeiner Weise oder

nicht. Ich meine z. B. Sätze wie : Sokrates ist weiß —
Sokrates ist nicht weiß. Wenn die Verneinung aber
etwas anderes oder dasselbe von einem anderen ver-
neint, so wird sie nicht der Bejahung entgegengesetzt,
sondern nur von ihr verschieden sein. Der Bejahung:
jeder Mensch ist weiß, steht die Verneinung gegenüber:
nicht jeder Mensch ist weiß, der Bejahung: ein Mensch
ist weiß, die Verneinung: kein Mensch ist weiß, und
der Bejahung: der Mensch ist weiß, die Verneinung:
der Mensch ist nicht weiß.

So wäre denn ei klärt, daß e i n e r Bejahung eine
Verneinung kontradiktorisch entgegengesetzt ist, und
welches diese kontradiktorischen Sätze sind, erklärt
auch, daß die konträren Sätze andere sind, und welches
diese sind, endlich, daß nicht bei jeder Kontradiktion
der eine Satz wahr und der andere falsch ist, warum
dem so ist, und wann der eine wahr und der andere
falsch sein muß^**).

Achtes Kapitel.

Diejenige Bejahung und Verneinung ist eine,
die eins von einem aussagt, mag es von Allgemeinem
allgemein gelten sollen, oder nicht, z. B. : jeder Mensch
ist weiß — nicht jeder Mensch ist weiß; der Mensch
ist weiß — der Mensch ist nicht weiß; kein Mensch
ist weiß — ein Mensch ist weiß, vorausgesetzt, daß
weiß eines bedeutet.

Wenn aber zwei Dinge, aus denen keine Einheit
erwächst, einen Namen haben, so ist die Bejahung
und die Verneinung nicht eine. So wäre, wenn man
Pferd und Mensch den Namen Mantel gäbe, der be-
jahende Satz: der Mantel ist weiß, nicht einer, und
ebensowenig wäre es der verneinende Satz. Denn es
wäre kein Unterschied, so zu sagen, und zu sagen:
das Pferd und der Mensch ist weiß, und das wäre
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wieder dasselbe, wie wenn man sagte: das Pferd ist

weiß und der Mensch ist weiß. Wenn nun diese Sätze
vieles anzeigen und viele sind, so zeigt offenbar auch
der erste Satz entweder vieles oder nichts an. Denn
es gibt keinen Menschen, der ein Pferd wäre ^^). Mit-

hin ist es auch bei solchen Sätzen nicht notwendig,
daß das eine Kontradiktorium wahr und das andere
falsch ist

Neuntes Kapitel.

Bei dem Gegenwärtigen und Vergangenen ist also

notwendig die Bejahung oder die Verneinung wahr
oder falsch, und zwar muß bei dem, was von All-

gemeinem allgemein ausgesagt wird, immer die eine

wahr und die andere falsch sein, und ebenso auch bei
den Aussagen über Einzelnes, wie erklärt worden; bei
dem aber, was über Allgemeines nicht allgemein aus-

gesagt wird, ist es nicht notwendig, wie wir ebenfalls

bereits erklärt haben ^'). Bei dem Einzelnen und Zu-
künftigen aber verhält es sich nicht so.

Denn wenn jede Bejahung und Verneinung wahr
oder falsch ist, so muß auch alles sein oder nicht

sein ^^). Sagt demnach der eine, daß etwas sein werde,
und bestreitet der andere eben dieses, so muß offenbar
einer von ihnen Recht haben, wenn jede Bejahung und
Verneinung wahr oder falsch ist. Denn bei solchen
Dingen kann nicht beides zugleich sein^^).

Denn wenn es wahr ist, zu sagen, daß etwas weißisb
oder daß es nicht weiß ist, so muß es weiß oder nicht

weiß sein, und wenn es weiß oder nicht weiß ist, so
war es wahr, es zu behaupten oder zu bestreiten ; und
wenn es nicht ist, sagt man die Unwahrheit, und wenn
man die Unwahrheit sagt, ist es nicht; und so ist denn
notwendig entweder die Bejahung oder die Verneinung
wahr oder falsch. Folglich ist nichts und wird nichts

und geschieht nichts durch Glück oder Zufall ^% noch
wird etwas durch Glück oder Zufall sein oder nicht

sein, sondern alles ist aus Notwendigkeit und nicht
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durch Zufall. Es wird ja entweder der Bejahende oder
der Verneinende Recht haben. Denn sonst könnte es

ebensogut geschehen wie nicht geschehen. Denn das
Zufällige kann ebensogut so sein oder bevorstehen
wie so.

Ferner, wenn etwas jetzt weiß ist, so war es vor-

her wahr, zu sagen, daß es weiß sein werde, und also

war es immer wahr, von allem, was je geworden ist,

zu sagen, daß es sei oder sein werde. Wenn es aber
immer wahr war, zu sagen, daß etwas sei oder sein

werde, so ist es nicht möglich, daß solches nicht sei

oder nicht sein werde. Wovon es aber unmöglich ist,

daß es nicht wird, das muß werden. Also wird alles,

was in der Zukunft wird, notwendig, und mithin wird
nichts durch Glück oder Zufall sein. Denn wenn etwas
durch Glück wird, wird es nicht notwendig ^^).

Man kann aber auch nicht behaupten, das keins

von beiden wahr ist, daß nämlich etwas sein kann,
was weder sein noch nicht sein wird. Denn dann
wäre erstens, wenn die Bejahung falsch wäre, die Ver-
neinung nicht wahr, und wenn diese falsch wäre, folgte,

daß die Bejahung nicht wahr wäre. Und es muß
zweitens, wenn es wahr ist, zu sagen, daß etwas weiß
und groß ist, beides sein, und etwas wird, wenn es

morgen sein wird, morgen sein. Wenn es aber morgen
weder sein noch nicht sein wird, so gäbe es kein Zu-
fälliges, z. B. keine Seeschlacht. Denn es müßte dann
morgen eine Seeschlacht weder bevorstehen noch nicht

bevorstehen ^^),

Diese und andere solche Ungereimtheiten müßten
sich also ergeben, wenn bei jeder entgegengesetzten
Bejahung und Verneinung, sei es nun eine allgemeine
Aussage von Allgemeinem oder eine Aussage von Ein-
zelnem, die eine notwendig wahr und die andere falsch

sein müßte und nichts von allem, was geschieht, zu-

fällig sein könnte, sondern alles notwendig wäre und
geschähe. Man brauchte mithin weder zu überlegen
noch sich zu bemühen in dem Gedanken^*), daß das
und das geschehen werde, wenn man so und so,
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und nicht geschehen werde, wenn man nicht so

verfährt.

Es könnte ja auch von zwei Personen die eine

selbst aufs zehntausendste Jahr im voraus behaupten,

daß etwas geschehen werde, während die andere es

bestritte, und folgerichtig müßte dann jedes von beiden,

was man damals zutreffend voraussagte, notwendig ge-

schehen.

Ja, es trüge auch nichts aus, ob bestimmte Per-

sonen das kontradiktorisch Entgegengesetzte behauptet

hätten oder nicht. Denn die Dinge verhalten sich offen-

bar so, wie sie sich verhalten, auch wenn der eine etwas

nicht behauptet und der andere es nicht bestritten hat.

Denn sie stehen nicht wegen einer vorausgegangenen

Bejahung oder Verneinung bevor oder nicht bevor, so

wenig in zehntausend Jahren, wie in beliebig langer i9a

oder kurzer Zeit. Wenn es demnach zu jeder Zeit so

stand, daß das eine Glied der Kontradiktion wahr war,

so mußte es entsprechend geschehen und stand es mit

allem Vergangenen immer so, daß es notwendig ge-

schah. Denn einerseits konnte etwas, wovon man zu-

treffend gesagt hatte, daß es geschehen werde, un-

möglich nicht geschehen, und andererseits war es von

dem, was geschieht, immer wahr, zu sagen, daß es

geschehen werde.

Wenn denn nun alles dieses unmöglich ist — denn

wir sehen, daß manches Zukünftige seinen Grund darin

hat, daß man etwas überlegt und tut, und daß über-

haupt im Bereiche des nicht immer Aktuellen jene

Dinge auftreten, die gleichmäßig sein und nicht sein

können, einem Bereiche, wo beides möglich ist, das

Sein und das Nichtsein und folglich auch das Ge-

schehen und Nichtgeschehen. Und bei vielen Dingen

zeigt sich uns deutlich, daß es so mit ihnen steht, bei

diesem bestimmten Mantel z. B., daß er zerschnitten

werden kann und doch nicht zerschnitten, sondern zu-

vor verschlissen werden wird. Ebenso ist es aber

auch möglich, daß er nicht zerschnitten wird. Denn
die Tatsache, daß er zuvor verschlissen wurde, bestände
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nicht, wenn es nicht möglich gewesen wäre, daß er

nicht zerschnitten wurde. Und so muß es sich denn
mit allem anderen Werden, das auf einer derartigen

Möglichkeit beruht, ebenmäßig verhalten. Mithin

leuchtet ein, daß nicht alles notwendig ist oder ge-

schieht, sondern manches auch zufällig, und das eine

Mal so, daß die Bejahung bei ihm um nichts wahrer

ist als die Verneinung, das andere Mal aber so, daß
das eine zwar wahrer ist und meistens geschieht, je-

doch unbeschadet der Möglichkeit, daß auch das andere

geschieht und jenes erste nicht ^*).

Daß nun das Seiende ist wann es ist, und das

Nichtseiende nicht ist wann es nicht ist, ist notwendig.

Gleichwohl ist nicht notwendig, weder daß alles Seiende

ist, noch daß alles Nichtseiende nicht ist Denn es ist

nicht dasselbe, daß alles Seiende notwendig ist wann
es ist, und daß es schlechthin notwendig ist, und
gleiches gilt von dem Nichtseienden.

Und mit der Kontradiktion hat es dieselbe Be-

wandtnis. Es ist notwendig, daß alles entweder ist

oder nicht ist und sein wird oder nicht sein wird. Es
ist aber nicht notwendig, daß man eins von beiden ge-

trennt für sich behauptet. Ich will z. B. sagen: es ist

notwendig, daß morgen eine Seeschlacht sein oder

nicht sein wird, es ist aber nicht notwendig, daß
morgen eine Seeschlacht sein wird oder daß sie nicht

stattfindet; notwendig aber ist, daß sie entweder statt-

findet oder nicht.

Da somit die Behauptungen in derselben Weise
wahr sind wie die Dinge, so muß offenbar bei allem,

was sich so verhält, daß in dem einen wie in dem
anderen Falle auch das Gegenteil möglich ist, die

kontradiktorische Aussage sich ebenso verhalten. Das
erfüllt sich eben bei dem, was nicht immer ist oder

nicht immer nicht ist. Denn da muß zwar ein Glied

der Kontradiktion wahr sein, bzw. falsch, aber nicht

dieses oder jenes bestimmte Glied, sondern beliebig

das eine oder das andere von beiden, und es muß
vielleicht auch das eine eher wahr sein als das andere,
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aber doch nicht so, daß es notwendig wahr wäre
oder falsch.

Man sieht also, daß nicht notwendig von jeder i9b

entgegengesetzten Bejahung und Verneinung die eine

wahr und die andere falsch ist. Denn mit dem, was
nicht ist, aber sein oder nicht sein kann, verhält es

sich nicht so, wie mit dem, was ist, sondern in der

angegebenen Weise.

Zehntes KapiteP^).

Da die Bejahung etwas von etwas aussagt und
dieses Letztere entweder ein Nomen oder das Ano-
nymon ist und der Inhalt der Bejahung ein Eines sein

und von Einem gelten muß — No*men und Anonymon
ist früher ^^) erklärt worden. Denn Nichtmensch nenne
ich nicht Nomen, sondern unbestimmtes Nomen ; auch
das Unbestimmte bezeichnet gleichsam Eines ; wie auch
das : „ist nicht gesund", kein Verbum, sondern ein un-

bestimmtes Verbum ist^') — , nun, so muß jede Be-

jahung und Verneinung entweder aus Nomen und
Verbum oder aus einem unbestimmten Nomen und
Verbum bestehen.

Ohne Verbum ist keine Bejahung und^keine Ver-

neinung möglich. Denn das ist oder wird sein
oder wird und alle anderen Worte dieser Art sind

nach unseren vorausgeschickten Erklärungen Verba.

Denn sie geben die Zeit mit an^^).

Demnach wird die erste Bejahung und Verneinung
sein: der Mensch ist — der Mensch ist nicht; dann:
der Nichtmensch ist — der Nichtmensch ist nicht;

wiederum: jeder Mensch ist — nicht jeder Mensch ist;

jeder Nichtmensch ist — nicht jeder Nichtmensch ist

Dieselbe Bewandtnis hat es mit den Tempora außer

dem Präsens ^^).

Wenn aber das ist noch als ein Drittes ausgesagt

wird (nicht also im Sinne der Existenz, sondern als

Kopula zwischen Subjekt und Prädikatsnomen), werden
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die Gegensätze schon doppelt auftreten ^^). Ich will

sagen, daß z. B. in dem Satz: der Mensch ist gerecht,

das ist, nennen wir es nun Nomen oder Verbum, als

dritter Bestandteil in der Bejahung erscheint.

So werden sich denn hier dieses Dritten wegen
vier Sätze ergeben, von denen die einen beiden sich

zu der Bejahung und Verneinung folgerichtig wie die

Beraubungen verhalten werden, die beiden anderen da-

gegen nicht. Ich will sagen, daß das ist und dem-
nach auch seine Verneinung entweder bei dem ge-
recht oder dem nichtgerecht zu stehen kommen
muß, so daß also vier Sätze herauskommen müssen ^^).

Was wir meinen, sieht man aus dem folgenden

Entwurf: Der Mensch ist gerecht; davon ist die Ver-

neinung: der Mensch ist nicht gerecht. Der Mensch
ist nichtgerecht ; die* Verneinung davon ist : der Mensch
ist nicht nichtgerecht Hier muß das ist und das ist

nicht bei dem gerecht und nichtgerecht zu

stehen kommen.
Diese Sätze sind so geordnet, wie es in der Ana-

lytik angegeben wird^^). Ebenso verhält es sich aber

auch, wenn die Bejahung von dem Nomen allgemein

ausgesagt wird, z. B. jeder Mensch ist gerecht. Die
Verneinung davon ist: nicht jeder Mensen ist gerecht.

Jeder Mensch ist nichtgerecht — nicht jeder Mensch
ist nichtgerecht. Nur können die sich diametral gegen-

überstehenden Sätze nicht immer zugleich wahr sein,

doch können sie es teilweise sein^^).

Das sind also zwei Gegensatzpaare. Zwei andere

erhält man dadurch, daß sich Nichtmensch nach

Art eines Subjekts zur Kopula gesellt, nämlich so : der

Nichtmensch ist gerecht — der Nichtmensch ist nicht

gerecht; der Nichtmensch ist nichtgerecht — der Nicht-

20a mensch ist nicht nichtgerecht.

Mehr Gegensätze als diese kann es nicht geben»

Die letztgenannten Arten von Sätzt-n werden aber ge-

trennt von den ersten für sich stehen, da sie Nicht-

mensch als Subjektsnomen haben.

Alle Wortformen, zu denen ist nicht paßt, wie;

Kapitel lo. 15

befindet sich wohl, geht, haben im Zusammenhang des
Satzes dieselbe Bedeutung, als wenn ist hinzugesetzt

wäre, z. B. jeder Mensch befindet sich wohl — nicht

jeder Mensch befindet sich wohl; jeder Nichtmensch
befindet sich wohl — nicht jeder Nichtmensch befindet

sich wohl. Man darf hier nicht sagen: nicht jeder

Mensch, sondern muß die Negationspartikel mit Mensch
verbinden. Denn jeder zeigt nicht das Allgemeine
an, sondern, daß etwas allgemein zu nehmen ist'*).

Dies erhellt aus folgenden Sätzen: Der Mensch be-

findet sich wohl — der Mensch befindet sich nicht

wohl; der Nichtmensch befindet sich wohl — der
Nichtmensch befindet sich nicht wohl. Diese Sätze

unterscheiden sich von den vorausgehenden dadurch,

daß sie nicht allgemein sind. Somit bezeichnet jeder
oder keiner nichts weiter, als daß die Bejahung oder
Verneinung von dem Nomen allgemein gilt. Was
sonst zum Satz gehört, bleibt unverändert.

Da dem Satze: jedes Sinnenwesen ist gerecht, die

verneinende Aussage: kein Sinnenwesen ist gerecht,

konträr gegenübersteht, so können zwei Urteile dieser

Art offenbar niemals von demselben Subjekt wahr sein,

Wohl aber wird dieses zuweilen bei den ihnen (kontra-

diktorisch) gegenüberstehenden Sätzen der Fall sein,

z. B. wenn ich sage: nicht jedes Sinnenwesen ist ge-

recht, und: ein Sinnenwesen ist gerecht.

Folgende Sätze müssen sich logisch folgen: dem
Satze: jeder Mensch ist nichtgerecht, der Satz: kein

Mensch ist gerecht, und dem Satze: ein Mensch ist

gerecht, der gegenüberstehende: nicht jeder Mensch
ist nichtgerecht, denn es muß einen gerechten Menschen
geben.

Augenscheinlich ist auch, wenn man bei einem
Einzelwesen auf eine bezügliche Frage mit Recht nein

sagen kann, ebenso eine entsprechende Bejahung

richtig. Z. B.: ist Sokrates weise? — Nein. — Mithin

ist Sokrates ein Nichtweiser. Dagegen ist die gleiche

Wendung in bezug auf ein Allgemeines nicht richtig,

sondern da ist nur die Verneinung richtig. Z. B.: ist
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jeder Mensch weise? — Nein. — Mithin ist jeder

Mensch nichtweise. Das wäre ja falsch. Sondern
richtig ist, zu sagen: mithin ist nicht jeder Mensch
weise. Dieser Satz verhält sich zu der gestellten Frage
einfach kontradiktorisch, jener konträr.

Was sich auf Grund der unbestimmten Nomina
und Verba, wie bei Nichtmensch und nichtgerecht,

gegenübersteht, könnte wie Verneinung ohne Nomen
und Verbum erscheinen, ist es aber nicht ^®). Denn
eine Verneinung muß immer wahr oder falsch sein,

wer aber Nichtmensch sagt, hat nicht mehr, sondern
eher noch weniger etwas Wahres oder Falsches ge-

sagt, als der, der Mensch sagt, wenn nichts hinzugesetzt

wird. Es besagt aber der Satz: jeder Nichtmensch ist

gerecht, mit keinem der obigen Sätze dasselbe, und
ebensowenig der ihm entgegengesetzte Satz: nicht jeder
Nichtmensch ist gerecht. Wohl aber bedeutet der Satz

:

jeder Nichtmensch ist nichtgerecht, dasselbe wie der
Satz: kein Nichtmensch ist gerecht.

20b Die Umstellung der Nomina und der Verba in

einem Satze ändert seine Bedeutung nicht, z. B. weiß
ist der Mensch — der Mensch ist weiß. Wäre dem
nicht so, so müßte es für den nämlichen Satz mehr
als eine Verneinung geben, da doch gezeigt worden
ist, daß eine Bejahung nur eine Verneinung hat.

Denn von: weiß ist der Mensch, ist die Verneinung:
nicnt weiß ist der Mensch. Wenn aber dem: der
Mensch ist weiß, nicht dieselbe Verneinung wie dem:
weiß ist der Mensch, gegenübersteht, so wird die Ver-
neinung entweder sein : mitnichten ist der Nichtmensch
weiß, oder: mitnichten ist der Mensch weiß. Nun ist

aber das eine Verneinung von: der Nichtmensch ist

weiß, das andere von: weiß ist der Mensch, und so
hätte denn eine Bejahung zwei Verneinungen^').

So sieht man denn, daß bei der Umstellung von
Nomen und Verbum doch Bejahung und Verneinung
dieselbe wird.

Elftes Kapitel '«).

Eines von vielem oder vieles von einem bejahen
oder verneinen ist, wenn das durch Viele Ausgedrückte
nicht ein Eines ist, nicht eine Bejahung oder Ver-
neinung. Ich nenne etwas eins, nicht wenn es einen
Namen dafür gibt, aber das daraus Bestehende kein

Eines ist. So ist z. B. der Mensch vielleicht Sinnen-

wesen, zweifüßig und zahm, aber aus diesen Stücken
wird auch ein Eines, aus weiß, Mensch und gehen
aber nicht. So ist es denn einmal nicht eine Be-
jahung, sondern nur ein Laut, aber viele Bejahungen,

wenn man von diesen letzteren Stücken ein Eines be-

jaht, und dann auch nicht, wenn man sie selbst von
Einem bejaht, sondern es sind gleicherweise viele

Bejahungen.
Wenn demgemäß die dialektische Frage die Forde-

rung einer Antwort ist, die entweder den Satz oder
das andere Glied der Kontradiktion zum Inhalt hat,

und der Satz Glied einer Kontradiktion ist, so kann
die Antwort hierauf nicht nur eine sein. Denn auch
die Frage ist nicht eine, auch nicht, wenn sie wahr
ist. Wir haben uns hierüber in der Topik^^) erklärt.

Man sieht aber auch, daß die Frage nach dem Was
oder Wesen eines Dinges nicht dialektisch ist. Denn
dazu müßte es der Wahl des Antwortenden überlassen

sein, über welches Glied des kontradiktorischen Gegen-
satzes er aussagen will. Um sie zu einer dialektischen

zu machen, müßte der Fragende noch hinzusetzen : ist

der Mensch das und das, oder ist er es nicht?

Da aber von getrennt Ausgesagtem manches auch
verbunden gilt, so daß die ganze Aussage eine wird,

anderes dagegen nicht, so fragt es sich um den Unter-

schied, der hier besteht*®). Von dem Menschen sagt

man mit Wahrheit einmal für sich aus, daß er ein

Sinnenwesen, und dann wieder für sich, daß er zwei-

füßig ist, und diese beiden Aussagen bilden auch eine

einheitliche dritte. Auch sagt man von ihm mit Wahr-
Aristoteles, Perihermenias. Phil. Bibl. Bd. 0. 2

M
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heit, daß er ein Mensch und daß er weiß ist, und auch

diese beiden Aussagen ergeben eine verbundene dritte.

Dagegen ist er mitnichten, wenn er Schuster ist und

gut ist, ein guter Schuster.

Denn wenn deshalb, weil jedes für sich wahr ist,

auch beides zusammen essein müßte, so ergäben sich

viele Ungereimtheiten. Von dem Menschen ist es wahr,

daß er Mensch ist und daß er weiß ist, und darum

auch beides zusammen. Und wenn ihm nun wieder

wie dieses, weißer Mensch, so auch weiß für sich in

Wahrheit zugesprochen wird, dann auch alles dies zu-

zammen, so daß er ein weißer weißer Mensch sein

müßte und so fort ins Unendliche. Und wiederum, er

21a ist gebildet, weiß, gehend; auch das ginge in oft-

maliger Verflechtung ohne Ende fort. Ferner, wenn

Sokrates Sokrates und Mensch ist, wäre er auch Sokrates-

mensch (nach Textvarianten), und wenn Mensch und

zweifüßig, auch zweifüßiger Mensch (nach den Varianten

bei Bekker). ^ -t ^

Daß also, wenn die Verbindungen der Attribute

ohne weiteres vor sich gehen sollen, viele ungereimte

Aussagen herauskommen, ist klar. Wie es aber zu ge-

schehen hat, erklären wir jetzt.

Alles das, was an Prädikaten und bezüglich ihrer

jeweiligen Subjekte mitfolgend ausgesagt wird, sei es

von demselben Subjekt oder so, daß das eine von dem

anderen gelten soll, kann nicht eins sein. So ist z. B.

der Mensch weiß und gebildet, aber weiß und gebildet

ist darum nicht eins, weil beides einem Subjekte

mitfolgt, und wenn es auch wahr ist, zu sagen, daß

das Weiße gebildet ist, so wird gleichwohl das ge-

bildete Weiße nicht eins sein. Denn das Gebildete

ist nur mitfolgend weiß, so daß also das gebildete

Weiße nicht eins sein kann.

Deshalb ist auch der Schuster nicht ohne weiteres

gut, wohl aber ein Sinnenwesen (Mensch, Vogel) zwei-

füßig. Denn das ist es, wenn es es ist, nicht nur

per accidens.

Ferner darf man auch alles solche nicht unter die

i

Prädikate aufnehmen, was schon in einem anderen
Ausdruck enthalten ist. Daher darf man weder öfter

weiß setzen, noch den Menschen ein Menschensinnen-
wesen oder einen Zweifüßler sein lassen, weil Sinnen-
wesen und Zweifüßler schon mit dem Worte Mensch
gegeben ist.

Es ist aber wahr, von einem Einzelnen etwas
unterschiedslos auszusagen, z. B. von einem bestimmten
Menschen den Menschen oder von einem einzelnen

weißen Menschen den weißen Menschen, aber nicht

immer, sondern, wenn in dem in die Aussage Auf-
genommenen ein Gegensatz liegt, dem logisch ein

Widerspruch folgt, so ist es nicht wahr, sondern falsch

;

falsch ist es z. B., wenn ein toter Mensch ein Mensch
sein soll ; wenn aber das Prädikat keinen solchen Gegen-
satz in sich schließt, so ist es wahr. Oder sagen wir
lieber: ist er darin eingeschlossen, so ist es immer
nicht wahr; ist er aber nicht darin eingeschlossen, so

ist es nicht immer wahr. Z. B. Homer ist etwas,

meinetwegen ein Dichter. Ist er nun auch oder nicht ?

Nämlich ist wird von Homer akzidentell gesagt: weil

Homer ein Dichter ist, aber nicht an sich, wird von
ihm das ist ausgesagt.

Bei allen Aussagen also, die keinen Gegensatz
einschließen, wenn man statt der Worte die Begriffe

setzt, und die an sich, nicht mitfolgend gelten sollen,

muß es richtig sein, das, was etwas ist, auch schlecht-

hin so zu nennen.
Das Nichtseiende aber kann nicht darum, weil es

Gegenstand der Meinung ist, wahrheitsgemäß als ein

Seiendes angesprochen werden. Denn man hat von
ihm ja nicht die Meinung, daß es ist*^), sondern daß
es nicht ist.

Zwölftes Kapitel").

Nachdem wir dieses festgestellt haben, müssen
wir zusehen, wie sich diejenigen Verneinungen und
Bejahungen zueinander verhalten, nach denen etwas

2*
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vermögend ist zu sein {dvvaTOv ehai) und nicht ver-
mögend, kontingent (evöexo^evov) und nicht kontingent,
und die sich auf das Unmögliche und Notwendige be-
ziehen. Denn es gibt hier gewisse Schwierigkeiten zu
begleichen.

Wenn sich unter den Sätzen alle diejenigen Kontra-
diktionen entgegengesetzt sind, die sich nach Sein und
Nichtsein gegenübergestellt werden, wie z. B. von dem

21b Satz: der Mensch ist, die Verneinung lautet: der Mensch
ist nicht, nicht : der Nichtmensch ist, und wie die Ver-
neinung von: der Mensch ist weiß, lautet: der Mensch
ist nicht weiß, nicht: der Mensch ist nichtweiß; denn
wenn von allem und jedem entweder die Bejahung
oder die Verneinung wahr sein müßte, so wäre es
auch wahr, zu sagen: das Holz ist ein nichtweißer
Mensch; und wenn ferner, falls dem so ist, überall, wo
das Wort ist im Satze fehlt, das stellvertretende Zeit-
wort dieselbe Bedeutung haben muß, wie z. B. von
dem Satze: der Mensch geht, die Verneinung nicht
lauten wird: der Nichtmensch geht, sondern: der
Mensch geht nicht; trägt es doch nichts aus, ob man
sagt: der Mensch geht, oder: der Mensch ist gehend— gut also, wenn dem überall so ist, so wird auch
von dem Satz: es hat die Möglichkeit zu sein, die
Verneinung lauten müssen: es hat die Möglichkeit
nicht zu sein, nicht: es hat nicht die Möglichkeit
zu sein*^).

Es scheint aber, daß dasselbe vermögend ist, zu
sein und nicht zu sein. Denn alles, was vermögend
ist, geschnitten zu werden oder zu gehen, ist auch
vermögend, nicht zu gehen und nicht geschnitten zu
werden. Und davon ist der Grund, daß alles in dieser
Weise Vermögende nicht immer aktuell ist, so daß
ihm auch die Verneinung beiwohnen kann. Denn
was zum Gehen veranlagt ist, vermag auch nicht zu
gehen, und was sichtbar ist, kann auch nicht gesehen
werden. Aber freilich entgegengesetzte Aussagen über
dasselbe können unmöglich wahr sein. Mithin ist von
vermögend zu sein die Verneinung nicht: vermögend

nicht zu sein. Denn aus dem Gesagten folgt entweder,
daß man zugleich und von demselben dasselbe bejaht
und verneint, oder die Bejahungen und Verneinungen
nicht darauf beruhen, daß die Zusätze sein und nicht
sein lauten. Ist also das Erste unmöglich, so hat man
sich für das Zweite zu entscheiden. Mithin ist die Ver-
neinung von vermögend zu sein: nicht vermögend
zu sein**).

Dieselbe Bewandtnis hat es mit dem Begriff des
Kontingenten: auch seine Verneinung lautet: nicht

kontingent. Und mit den anderen Begriffen, „not-

wendig" und „unmöglich" ist es ebenso. Denn wie
in den Sätzen mit „ist" und „ist nicht" dieses beide
den jeweiligen Zusatz ausmacht, während die Dinge,
weiß auf der einen, Mensch auf der anderen Seite, die

Subjekte oder Gegenstände der Aussage darstellen, so
wird hier Sein und Nichtsein gleichsam Gegenstand,
während vermögend und kontingent sein Zusätze sind,

die, wie sie dort das Sein und Nichtsein, die Wahr-
heit und Falschheit anzeigen, so hier dasselbe bezüg-
lich des Möglichseins und Nichtmöglichseins tun**^).

Von vermögend nicht zu sein {övvaTov f.ir] elvai)

ist aber die Verneinung nicht nicht vermögend zu sein

{ov dvvaiov eivai), sondern nicht vermögend nicht zu

sein {ov övvajbv /^rj elvai), und von vermögend zu sein

nicht vermögend nicht zu sein, sondern nicht ver-

mögend zu sein. Deshalb möchten sich auch die Be-
stimmungen vermögend zu sein und vermögend nicht

zu sein gegenseitig zu folgen scheinen : ein und dasselbe

ist vermögend zu sein und nicht zu sein. Denn solche

Bestimmungen wie vermögend zu sein und vermögend
nicht zu sein sind keine Kontradiktionen. Dagegen
werden vermögend zu sein und nicht vermögend zu sein 22a

niemals von ein und demselben in Wahrheit ausgesagt,

da diese Aussagen sich entgegengesetzt sind. Und ver-

mögend nicht zu sein und nicht vermögend nicht zu
sein werden nie gleichzeitig von ein und demselben in

Wahrheit ausgesagt. Ebenso ist von notwendig sein die

Verneinung nicht notwendig nicht sein, sondern nicht
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notwendig sein, und von notwendig nicht sein ist sie

nicht notwendig nicht sein. Und von unmöglich sein

ist sie nicht unmöglich nicht sein, sondern nicht un-

möglich sein. Von unmöglich nicht sein aber ist sie

nicht unmöglich nicht sein.

Überhaupt muß man wie gesagt Sein und Nicht-

sein als Subjekt setzen, dagegen die modalen Momente,
indem man sie zu einer Bejahung und Verneinung
macht, auf das Sein und Nichtsein hinordnen. Und
für die entgegengesetzten Aussagen hat man diese zu

halten : möglich — nicht möglich, kontingent — nicht

kontingent, unmöglich — nicht unmöglich, notwendig
— nicht notwendig, wahr — nicht wahr.

Dreizehntes Kapitel.

Aber auch die Abfolge des einen Satzes aus dem
anderen ergibt sich in logischer Weise, wenn man
diese Sätze ordnet wie folgt.

Auf vermögend zu sein {dwarbv sivai) folgt kon-
tingent sein nach Seite des Seins {evdsxead-ai elvai),

und dieses ist mit jenem konvertibel, und nicht un-

vermögend zu sein und nicht notwendig nach Seite

des Seins {i-ii] ävayytaiov slvai). Auf vermögend nicht

zu sein und kontingent nach Seite des Nichtseins (Tip

höexof-ievov jurj eivai) folgt nicht notwendig nicht seiend

und nicht unmöglich nicht seiend. Auf nicht vermögend
zu sein und nicht kontingent nach Seite des Seins folgt

notwendig nicht seiend und unmöglich seiend. Endlich
auf nicht vermögend nicht zu sein und nicht kontingent
nach Seite des Nichtseins folgt notwendig seiend und
unmöglich nicht seiend*^).

Wie wir das meinen, ersehe man aus nach-

stehendem Entwurf:
Vermögend zu sein, kontingent nach Seite des

Seins, nicht unvermögend zu sein, nicht notwendig
seiend.

Vermögend nicht zu sein, kontingent nach Seite

des Nichtseins, nicht unvermögend nicht zu sein, nicht

notwendig nicht seiend.

Nicht vermögend zu sein, nicht kontingent nach
Seite des Seins, unvermögend zu sein, notwendig
nicht seiend.

Nicht vermögend nicht zu sein, nicht kontingent
nach Seite des Nichtseins {om evöexöfxevov jurj elvat),

unvermögend nicht zu sein {aövvatov (.lij elvai), not-

wendig seiend [ävay^alov elvai)^'^).

Unvermögend und nicht unvermögend folgt also

auf kontingent und vermögend und nicht kontingent
und nicht vermögend kontradiktorisch, aber umgekehrt.
Denn auf vermögend zu sein folgt die Verneinung von
unvermögend und auf die Verneinung die Bejahung:

*

auf nicht vermögend zu sein folgt unvermögend zu
sein. Unvermögend zu sein ist ja Bejahung, dagegen
nicht unvermögend zu sein Verneinung.

Wie es sich dagegen mit dem Notwendigen ver- '^

hält, haben wir noch zu sehen. — Es leuchtet also

ein, daß es sich mit ihm nicht so verhält, sondern die

konträren Sätze folgen sich, die Kontradiktionen nicht *^).

Denn von notwendig nicht seiend ist die Ver- 22b

neinung nicht, nicht notwendig seiend. Denn es kann
beides von demselben wahrheitsgemäß gesagt werden,
da ja was notwendig nicht ist, nicht notwendig ist*^).

Der Grund aber, aus dem bei notwendig die

logische Abfolge nicht die gleiche ist wie bei den
anderen Begriffen, liegt darin, daß unmöglich, um
dasselbe wie notwendig zu bedeuten, im Vergleich zu

ihm in konträr entgegengesetzter Weise ausgedrückt
wird. Denn wenn etwas unmöglich ist, so ist not-

wendig, nicht, daß es ist, sondern, daß es nicht ist,

und wenn es unmöglich nicht ist, so ist notwendig,
daß es ist. Wenn mithin jene anderen Begriffe auf

möglich und nicht möglich in der gleichen Weise
folgen, so folgen s i e in konträrer Weise, da notwendig
und unmöglich nur dann dasselbe bedeutet, wenn es

wie gesagt umgekehrt wird (Zeile 9 ist vielleicht nach
iill^ die Partikel rj einzusetzen^*').
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Oder ist es nicht unmöglich, daß die Kontra-

diktionen des Notwendigen so aufgestellt werden?
Denn was notwendig ist, ist vermögend zu sein.

Denn sonst würde die Negation folgen, da man alles

entweder bejahen oder verneinen muß. Es würde
mithin, wenn es nicht vermögend wäre zu sein, un-

möglich sein, so daß was notwendig ist, unmöglich
wäre, was doch ungereimt ist. Nun folgt aber auf

vermögend zu sein, nicht unvermögend zu sein, hierauf

aber nicht notwendig seiend; mithin ergibt sich, daß
das notwendig Seiende nicht notwendig ist, was un-

gereimt ist^^).

Nun folgt aber auf vermögend zu sein auch nicht,

notwendig seiend und ebensowenig, notwendig nicht

seiend. Denn jenem (vermögend zu sein) kann beides

(sein und nicht sein) mitfolgen; mag aber von diesen

(notwendig seiend und notwendig nicht seiend) wahr
sein was will, so werden jedenfalls jene Bestimmungen
(sein und nicht sein) nicht mehr wahr sein. Denn
vermögend zu sein und nicht zu sein ist etwas gleich-

zeitig, wenn es aber notwendig ist oder notwendig
nicht ist, so ist nicht mehr beides möglich ^'^).

So bleibt denn nur übrig, daß auf vermögend zu

sein, nicht notwendig nicht seiend folgt. Denn das ist

auch von notwendig seiend wahr. Es ist ja auch die

Kontradiktion zu dem Begriffe, der auf nicht vermögend
zu sein folgt. Denn auf ihn folgt unvermögend zu sein

und notwendig nicht seiend, wovon nicht notwendig
nicht seiend die Verneinung ist^*).

So folgen denn auch diese Kontradiktionen einer-

seits in der angegebenen Weise, und andererseits er-

gibt sich bei dieser Aufstellung nichts Unmögliches.
Man könnte aber zweifeln, ob auf notwendig

seiend vermögend zu sein folgt. Tut es das nicht, so

wird die Kontradiktion, also nicht vermögend zu sein,

folgen, und soll das nicht als Kontradiktion gelten, so
müßte man statt dessen sagen: vermögend nicht zu

sein, was beides von notwendig seiend fälschlich ge-

sagt wird. Nun ist aber scheints auf der anderen Seite

i
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ein und dasselbe Ding vermögend geschnitten und
nicht geschnitten zu werden und zu sein und nicht

zu sein, und so wäre das notwendig Seiende ein nach

Seite des Nichtseins Kontingentes, was falsch ist.

Offenbar kann also nicht alles, was zu sein oder

zu gehen vermögend ist, auch das Entgegengesetzte,

sondern es gibt Dinge, bei denen dieses nicht wahr

ist. Das gilt zuerst von dem, dessen Vermögen kein

vernünftiges ist, wie z. B. das Feuer erwärmen kann

und daran ein unvernünftiges Vermögen besitzt. Die^sa

vernünftigen Vermögen nun gehen gleichzeitig auf

Mehreres und Konträres, dagegen tuen das die un-

vernünftigen nicht alle, sondern, wie gesagt, das Feuer

kann nicht gleichmäßig wärmen und nicht wärmen,

und Entsprechendes gilt von allem anderen, was immer
wirkt. Jedoch auch von den Dingen mit unvernünftigen

Vermögen sind manche zugleich für das Entgegen-

gesetzte empfänglich. Aber das wird darum bemerkt,

weil nicht jedes Vermögen auf das Entgegengesetzte

geht, auch nicht, wenn sie zu derselben Art ge-

hören.

Einige Vermögen aber sind homonym. Denn von

vermögend spricht man nicht bloß in einem Sinne,

sondern das eine heißt so, weil es von ihm wahr ist,

sofern es aktuell ist, heißt z. B. vermögend zu gehen,

weil es geht, und überhaupt vermögend zu sein, weil

es, das vermögend genannt wird, bereits in Wirklich-

keit ist. Anderes dagegen heißt so, weil es gegebenen-

falls tätig ist. So heißt etwas z. B. vermögend zu gehen,

weil es gegebenenfalls geht.

Und dieses Vermögen findet sich nur bei den be-

weglichen Dingen, jenes aber auch bei den unbeweg-

lichen. Von beiden aber ist es wahr zu sagen, daß

sie nicht unvermögend sind zu gehen oder zu sein:

von dem, was schon geht und aktuell ist, wie von dem,

was zu gehen fähig ist.

Das in dieser Weise Mögliche nun gilt von dem
schlechthin Notwendigen nicht, wohl aber das andere.

Da somit auf das Partikuläre das Allgemeine folgt, so
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folgt auf das notwendig Seiende das Vermögen zu
sein, jedoch nicht jedes solche Vermögen ^*).

Und so ist denn vielleicht das Notwendige und
nicht Notwendige für alle modalen affirmativen oder
negativen Sätze das Prinzip und muß man das andere
(möglich, kontingent, unmöglich) als solches betrachten,
was auf dieses (notwendig und nicht notwendig) folgt ^^).

So erhellt denn aus dem Gesagten, daß das not-
wendig Seiende in Wirklichkeit ist, so daß, wenn das
Ewige früher ist, auch die Wirklichkeit früher ist als

die Möglichkeit'^^).

Und die Dinge sind teils Wirklichkeiten (lautere

Aktualität) ohne Möglichkeit (Potentialität), und das
sind die ersten Substanzen, teils sind sie mit Möglich-
keit (vermischt), und diese sind der Natur nach früher,
aber der Zeit nach später, teils sind sie nie Wirklich-
keiten, sondern nur Möglichkeiten^').

X^erzehntes Kapitel.

Ist aber Bejahung der Verneinung konträr oder
Bejahung der Bejahung und der Satz, der besagt:
jeder Mensch ist gerecht, dem Satz: kein Mensch ist

gerecht, oder ist es dieser Satz: jeder Mensch ist ge-
recht, dem Satz: jeder Mensch ist ungerecht? Wenn
wir z. B. die Sätze haben: Kallias ist gerecht, Kallias
ist nicht gerecht, Kallias ist ungerecht, — welcher von
den beiden letzten ist da dem ersten konträr ^^j?

Denn wenn das, was in der Stimme zum Aus-
druck kommt, dem folgt, was in dem Verstände ist,

und hier die Meinung konträr ist, die auf Konträres
geht, konträr z. B. die Meinung: jeder Mensch ist ge-
recht, der anderen: jeder Mensch ist ungerecht, nun,
so muß es sich mit den Bejahungen, die in der Stimme
laut werden, ebenso verhalten. Wenn aber die Meinung,
die Konträres befaßt, hier nicht konträr ist, so wird
auch der Bejahung nicht die Bejahung konträr sein,

sondern die genannte Verneinung. So müssen wii*

Kapitel 14. 27

denn zusehen, was für eine wahre Meinung einer
falschen Meinung konträr ist, ob die auf die Ver-
neinung gehende oder die das Konträre befassende.
Ich verstehe das so. Es ist eine wahre Meinung vom 23 b

Guten, daß es gut, und eine andere, falsche, daß es

nicht gut ist, und noch eine, davon verschiedene, daß
es schlecht ist. Welche von diesen beiden ist nun
der wahren konträr? Und falls sie (im Grunde) nur
eine sind (sofern die eine auf die andere folgt), auf
welcher von beiden fußt da die Kontrarietät ?

Daß nun konträre Meinungen dahin zu bestimmen
sein sollen, daß sie auf Konträres gehen, ist falsch.

Denn die Meinung vom Guten, daß es gut, und vom
Schlechten, daß es schlecht ist, ist vielleicht eine und
dieselbe Meinung und ist wahr, mögen es mehrere
Meinungen oder nur eine sein. Dieses aber (gut und
schlecht) ist konträr. Doch etwas ist nicht deshalb
'konträr, weil es zu Konträrem gehört, sondern weil
es sich konträr verhält.

Ist also eine Meinung vom Guten die, daß es

gut, eine andere die, daß es nicht gut ist, und gibt
es anderes, was ihm nicht beiwohnt, noch beiwohnen
kann, nun, so darf man von den anderen Meinungen
keine für die konträre ansehen, soll nun ihnen zufolge
dem Guten beiwohnen was ihm nicht beiwohnt, oder
ihm nicht beiwohnen was ihm beiwohnt — denn hier

gibt es der Meinungen unendlich viele, wie derer, die

ihm beiwohnen lassen was ihm nicht beiwohnt, so
derer, die ihm nicht beiwohnen lassen was ihm bei-

wohnt, — sondern die haben dafür zu gelten, in denen
die Täuschung enthalten ist. Die Täuschung aber
kommt von eben dem, woher das Werden kommt.
Das W' erden aber kommt von dem Entgegengesetzten,
mithin auch die Täuschung.

Wenn nun das Gute sowohl gut als nicht schlecht

ist, und es das eine an sich, das andere mitfolgend ist— denn es folgt ihm mit, daß es nicht schlecht ist, —
und Avenn bei jedem Ding die Meinung von seinem
Ansich wahrer ist, so muß auch die entsprechende
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falsche falscher sein, wenn anders Analoges von der

wahren gilt. Nun ist die Meinung, daß das Gute nicht

gut ist, in bezug auf das ihm an sich Beiwohnende

falsch, dagegen ist es die, daß es schlecht ist, in bezug

auf das ihm Mitfolgende. Mithin muß diese kontra-

diktorische Meinung vom Guten falscher sein als die

konträre. Es irrt sich aber bei jedem Ding am meisten

wer die konträre Meinung hat. Denn konträr ist was

in bezug auf ein und dasselbe am meisten verschieden

ist. Wenn nun von den gedachten Meinungen die eine

konträr ist, die andere aber noch konträrer als sie, so

ist diese offenbar konträr. Die Meinung aber, daß

das Gute schlecht ist, ist zusammengesetzt. Denn man
muß da doch wohl auch annehmen, daß es nicht

gut ist ^*).

Ferner, wenn es in anderen Fällen ebenso sein

muß, so scheinen wir mit unserer Auffassung auch in-

sofern das Richtige zu treffen. Denn die kontra-

diktorische Behauptung ist entweder überall das Kon-

trarium oder nirgends. Nun ist aber bei allen Dingen,

die kein Kontrarium haben, der dem wahren Satz ent-

gegengesetzte Satz der irrige, wie z. B. derjenige irrt,

der den Menschen für keinen Menschen hält. Folglich

sind, wenn diese Sätze konträr sind, die anderen

kontradiktorischen Sätze es ebenfalls.

Ferner, die Meinung vom Guten, daß es gut, und

die Meinung vom Nichtguten, daß es nicht gut ist,

verhalten sich gleichmäßig, und überdies gilt dasselbe

bezüglich der Meinung vom Guten, daß es nicht gut,

und der Meinung vom Nichtguten, daß es gut ist.

Welches wäre nun gegenüber der wahren Meinung

vom Nichtguten, daß es nicht gut ist, die konträre?

Diejenige doch wohl nicht, nach der es schlecht ist.

Kann sie doch hin und wieder zugleich wahr sein,

während wahrer Meinung wahre Meinung nie konträr

ist. Denn es gibt ein nicht gutes Schlechtes, und so

können die Sätze gleichzeitig wahr sein. Aber auch

wieder nicht die, daß es nicht schlecht ist; auch sie

ist ja wahr. Denn auch dies kann gleichzeitig der

Kapitel 14. 29
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Fall sein. So bleibt denn nur übrig, daß der Meinung

vom Nichtguten, nach der es nicht gut ist, die Meinung 24 a

vom Nichtguten, nach der es gut ist, konträr ist. Denn
sie ist irrig. Somit muß es auch die Auffassung vom
Guten als nicht Gutem der Auffassung von ihm sein,

nach der es gut ist.

Es trägt aber offenbar nichts aus, wenn wir die

Bejahung allgemein fassen: ihr muß die allgemeine

Verneinung konträr sein, so z. B. der Meinung, der-

zufolge alles, was gut ist, gut ist, die andere, nach der

nichts Gutes gut wäre. Denn die Auffassung vom
Guten als Gutem ist, wenn das Gute allgemein ist,

dieselbe mit der Auffassung, nach der was immer gut

ist, gut ist. Das aber unterscheidet sich in nichts von

der Auffassung, nach der alles, was gut ist, gut ist.

Ebenso ist es mit dem Nichtguten.

Wenn es sich mithin bezüglich der Meinung so2+i>

verhält und die durch die Stimme ausgedrückten Be-

jahungen und Verneinungen Symbole oder Zeichen

dessen sind, was in der Seele ist, so ist auch offenbar

der Bejahung die Verneinung bezüglich desselben All-

gemeinen konträr, so z. B. der Behauptung, daß alles

Gute gut oder jeder Mensch gut ist, die andere, daß

nichts oder niemand es ist, dagegen ist hier kontra-

diktorisch die Behauptung, entweder daß nicht alles

oder daß nicht jeder gut ist.

Man sieht aber auch, daß eine wahre Meinung

oder Verneinung einer anderen wahren nicht konträr

sein kann. Denn konträr sind die Urteile über Ent-

gegengesetztes, aber in jenen Fällen kann dieselbe

Person Wahres meinen, aber derselben Person kann

nicht gleichzeitig Konträres beiwohnen ^^).

;
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Anmerkungen.

1) Da es sich in dieser Schrift um die Lehre vom Satz handelt,

so müssen zuerst die unentbehrlichen Bestandteile eines jeden Satzes,

Nomen und Verbum, erklärt werden, dann muß vor allem anderen

von ihm selbst eine Begriffsbestimmung gegeben werden. Nach den

folgenden Erläuterungen im Text ist von den vier Begriffen, Ver-

neinung, Bejahung, Aussage und Rede, der letzte der allgemeinste;

Aussage ist wieder die gemeinsame Gattung von Verneinung und Be-

jahung. Von Nomen und Verbum war auch schon in den Kate-

gorien die Rede, hier kommen sie noch eigens als Bestandteile des

Satzes in Betracht. Das Nomen ist dem Verbum gegenüber das

Allgemeine.

2) Der Satz wird mit also eingeleitet, weil Nomen und Verbum

nicht ohne die Stimme erklärt werden können, die in den artikulierten

Lauten zum sinnigen Wort wird, wie das Holz, das die Natur liefert,

durch Kunst oder Handwerk zum Gerät oder Bild wird.

3) Im Griechischen: rör ii' ifj ifv/X 7iaif-r]/ndTcoi: Hiermit

sind die Gedanken gemeint, die durch ein Leiden, Ttddog, seitens der

gedachten oder erkannten Dinge und seitens des sog. wirkenden Ver-

standes in der Seele erzeugt werden. In de anima I, l werden eben

diese Gedanken das eine Mal ebenfalls einfach Trdd-r] genannt, 403 a

3—5, das andere Mal steht für sie der doppelte Ausdruck epywp fj

7iftf)-r;iidroft'j der Tätigkeiten oder Erleidungen, Zeile lof. Beim

menschlichen Denken durchdringt sich eben Aktivität und Passivität.

Man vergleiche das vierte und fünfte Kapitel des 3. Buches d. anima.

4) Die Worte „die einfachen seelischen Vorstellungen" stehen

im Text nicht, entsprechen aber dem Sinne. Denn die Begriffe sind

es, die an erster Stelle durch die Rede angezeigt werden, die Ur-

teile werden es erst an zweiter Stelle. Ferner sind auch nicht die

Urteile bei allen Menschen dieselben, wohl aber die Begriffe der

Dinge, soweit sie dieselben haben. Denn falsche Begriffe sind

keine Begriffe. Die Begriffe werden mit Recht Abbilder der Dinge,

ö/uotdffiaTa, genannt, während die Worte nicht ihre Abbilder, sondern

ihre Zeichen, avfißoXa, heifien.

; I

5) Das geht auf den letzten Satz, daß die Vorstellungen Ab-
bilder der Dinge, wie die Worte Zeichen der Vorstellungen sind„
nicht darauf, daß die Vorstellungen überall dieselben sind. Weil
man indessen dieses annahm und einen Beleg dafür in de anima
vermißte, glaubte man darin einen Grund gegen die Echtheit von
n. sQft, zu finden. So.z. B. Zeller, Phil. d. Griech. II, II, 70 Anm.
Vgl. Bonitz, ind. arist. 97 b 49. Die in Bc rächt kommenden Stellen
in de an. sind: II, 5. 418a 3— 6, 12.424a 17—24, III, 4, das ganze
Kapitel, 8. 431b 20—23 und 29 f. — Auch Andronikus von Rhodus
hat nach dem Bericht des Anonymus in den Scholien von Biandis
94b 21 ff. an der Echtheit unserer Schrift gezweifelt, weil in ihr von
den Gedanken als TradrjfiaTa rfjs

v"'7^7> unter Hinweis auf :t. yi;/.
die Rede sei, wo sich doch nichts dergleichen finde. Dieser Zweifel
findet seine Erledigung durch das in der Anm. 3 Gesagte. Das Be-
denken des Andronikus lehnt auch Alexander von Aphrodisias ab,
vgl. Boethius in lib. d. interpr. 292 nach der Baseler Ausg. v. 1546-,.
vgL auch Brandis, Schol. 97 a Anm.

6) Der Sinnn möchte sein: während in einem einzelnen Wort,,
wie Epaktrokeles das keles in keinem Falle für sich allein etwas be-
deutet, hat in einem Satz der Teil, etwa das Subjcktsnoraeo, zwar
eine Bedeutung, doch für das Urteil nur im ganzen der Aussage.

7) Der Satz: Sokrates ist nicht gesund, oder: Sokrates ist nicht
krank, muß gelten, auch wenn Sokrales nicht ist.

8) Hier wird die Aussage zweifach eingeteilt, einmal in schlecht-
hin und bzw. einheitliche, und dann in bejahende und verneinende
Aussage. Die Bejahung ist vor der Verneinung: sie ist logische
Komposition und diese geht der Trennung voran: man trennt nur
was verbunden ist; nach Thom. v. Aquin.

9) Metaphysik VII, 12 wird ausgeführt, daß der Begriff eine
Einheit ist, weil er das Ding an sich ohne akzidentelle Zutaten be-
zeichnet, und daß dieses Ding an sich der Arlunterschied oder die
Art selbst ist, die nicht durch Zusammensetzung mit der Gattung,
sondern dadurch entsteht, daß die Gattung sich in der Art verwirk-
licht, ähnlich etwa, wenn auch nicht ebenso, wie die Materie in der
Form und durch die Form.

10) Die durch Verbindung einheitliche Rede ist dieses nicht
an erster, sondern an zweiter Stelle, vgl. den i. Abs. des Kapitels.
Als Beispiel diene der in den Schulen traditionelle Satz : der Mensch
ist ein vernünftiges, des Lachen fähiges Sinnenwesen. Die Fähigkeit
zu lachen ist zwar ein Proprium des Menschen, gehört aber nicht zu
seiner Definition, ähnlich wie es dem ebenen Dreieck zwar eigen-
tümlich ist, daß die Summe seiner Winkel zwei rechte Winkel be-
trägt, dieses aber nicht zu seinem Begriff gehört. Sage ich dagegen

:

der Mensch ist ein vernünftiges Sinnenween, so ist dieser Satz gerade
so ursprünglich einheitlich und einfach wie der Satz: Sokrates sitzt.

Denn der Begriff ist nach Abs. 3 eine Einheit. Da die durch Ver-
bindung einheitliche Rede vieles aussagt, so ist sie zugleich eine
Rede und viele Reden. Ein Beispiel für unverbundene Reden istr.
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Peter läuft, Jakob läuft. Man vergleiche das achte Kapitel, wo von

Einheit der Bejahung und der Verneinung gehandelt wird.

11) Bestand oder Nichtbestand ist ganz allgemein gesagt. Wenn

ich sage: Peter läuft, so muß es nach dieser Aussage Bestand haben,

dafl er läuft.

12) Hiermit wird für die Anwendung des obersten und ersten

Grundsatzes des Seins und Denkens, des Prinzips der Kontradiktion

oder des Widerspruchs, ein Wink gegeben darüber, wo wahre Kontra-

diktion vorliegt und wo nicht, und wo man demgemäß von der

Wahrheit oder Falschheit eines Satzes auf die Falschheit oder Wahr-

heit eines anderen Satzes schließen kann und wo nicht.

13) Die Aussage: der Mensch ist weiß, griechisch: ecni Aevxos

ävdQionos» will, daß ein einzelner, bestimmter Mensch weiß ist. Das

Adjektiv ^^a^, jeder, steht nicht bei dem schon allgemein Gemeinten,

sonst wäre es überflüssig. Demnach kann der fragliche Satz den

Begriff Mensch singulär nehmen, und somit können die Sätze: der

Mensch ist weiß, der Mensch ist nicht weiß, nebeneinander bestehen.

14) Vergleiche die vorige Anmerkung. Die Sätze: der Mensch

ist weiß, und: der Mensch ist nicht weiß, können erstens neben-

einander bestehen, sofern es sich nicht um denselben, zweitens,

sofern es sich zwar um denselben Menschen handelt, aber nicht um

seine Beschaffenheit oder seinen Zustand zur selben Zeit. In dem

Satz: der Mensch ist nicht weiß, würde derselbe Mensch mit ge-

troffen sein, von dem es heißt: der Mensch ist weiß, wenn er all-

gemein wäre. Denn dann umfaßte er auch jeden Einzelnen, aber er

ist nicht allgemein.

15) Hiermit sind ebenso viele Regeln für das Schlußverfahren

gegeben, das der vornehmste Gegenstand der Logik ist.

16) Es gibt, um so zu sagen, keinen Pferdemenschen, und des-

halb sagte der Satz nichts, wenn er nicht ein Zweifaches sagte
:
daß

der Mensch und daß das Pferd weiß ist. Vielleicht fällt das ö

Zeile 25 besser aus, wie zwei Handschriften haben. Aristoteles gibt

am Schluß des Kapitels an, inwiefern die Einheit und Vielheit der

Sätze für die Schlußfolgerung etwas austrägt. Ist von dem Mantel

in dem gedachten zweifachen Sinne des Wortes der Satz wahr: er

ist weiß, so sind die Sätze: das Pferd ist nicht weiß, der Mensch

ist nicht weiß, falsch. Ist er es nicht, so fragt es sich, ob das eine

oder das andere oder beide nicht weiß sind.

17) Im 7. Kapitel; vgl. Anm. 13 und 14.

18) Wenn auch bei dem eben Genannten, dem Einzelnen und

Zukünftigen, d. h. dem, was im Bereich des bloß Möglichen der

Zukunft angehört, etwas so wahr wäre, daß wir schon im voraus sein

Gegenteil als falsch bezeichnen könnten, so wäre alles notwendig

und nichts zufällig. Aber wenn es für die Gegenwart notwendig

wahr ist, zu sagen, daß der sitzende Sokratcs sitzt, weil einen der

Augenschein davon überzeugt, so ist es doch nicht notwendig wahr,

daß er auch in der Zukunft siUen wird. Das Zukünftige ist nur

notwendig, soweit es in seinen Ursachen gegeben ist. Hier ist aber

die Ursache der freie Willensentschluß, der filr die Zukunft ungewiß
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ist. — In der Fortsetzung des Textes wird die Rechtmäßigkeit dieser

deductio ad absurdum erhärtet und erklärt: was sein Gegenteil aus-

schließt, ist notwendig wahr, das Einzelne und Zukünftige ist aber

nicht notwendig wahr, schließt also sein Gegenteil nicht aus. Also

ist nicht jede Bejahung oder Verneinung wahr oder falsch.

19) Wie bei den unbestimmten Sätzen: der Mensch ist weiß,

der Mensch ist nicht weiß.

20) Im Griechischen: oÜre dnö rvxf]S ovd' ÖTtöre^' erv^ev.

Dieses könnte dasselbe wie in der Physik II, 4 das Begriffspaar

tvxr] und atizöfiarov zu bedeuten scheinen, wo das zweite den Zu-

fall allgemein bezeichnet, das erste eben diesen, soweit er in das

menschliche Tun hineinspielt. Allein es ist auch eine andere Auf-

fassung möglich, die sich bei Thomas von Aquin im Kommentar

zu dieser Stelle findet. Mit Zugrundelegung der Übersetzung: nee

casu nee utrumlibet, der entsprechend Julius Pacius nee fortuito nee

utrolibet modo hat, findet Thomas hier zwei von drei Arten des bloß

Möglichen berücksichtigt. Es gibt ein Mögliches, daß nur ganz selten

und ausnahmsweise wirklich wird, das streng zufällige, zweitens ein

solches, das ebensogut sein wie nicht sein kann, und ein Drittes, das

wahrscheinlich bevorsteht, aber verhindert werden kann, wie z. B.

das Vorhaben auszugehen. Hier soll also nur von den beiden ersten

Fällen die Rede sein. Denn im dritten Falle kann man mit Grund

und daher einigermaßen mit Wahrheit sagen, daß etwas geschehen

werde. Ist aber alles notwendig, so wird man auch in den beiden

ersten Fällen mit den willkürlichsten Behauptungen über die Zukunft,

wenn sie sich nur hernach bewahrheiten, recht haben, geradeso wie

mit einer willkürlichen, aber zufällig wahren Behauptung über die

Gegenwart oder die Vergangenheit. Aber hier kann man von recht

haben, älrjdsveiv, sprechen, weil man die Behauptungen aus Gründen

aufstellen kann und angenommen wird, daß dieses geschieht, dort

nicht, weil es keine haltbaren Gründe gibt. — Die Auslegung des

Aquinaten ist besser. Denn so werden die Schlußsätze des Absatzes

prägnanter: „sonst (d. h. wenn es nicht notwendig wäre, sondern

nur ebenso wahrscheinlich wie sein Gegenteil) könnte es ebensogut

geschehen wie nicht geschehen. Denn das Zufallige {rö ÖTcore^'

ETvxev) ist für Gegenwart und Zukunft um nichts mehr so als so."

21) Eine zweite Erwägung, inwiefern der Zufall aufgehoben und

nur Notwendigkeit sein würde, wenn es bei dem Zukünftigen mit

Wahrheit und Falschheit ebenso wäre, wie bei dem Gegenwärtigen

und Vergangenen: es wäre immer wahr und ließe sich folgerichtig

mit Recht und vernünftigerweise behaupten, daß das Zukünftige be-

vorsteht, und so stände es notwendig bevor.

22) Wenn Aussagen über ungewisse Dinge der Zukunft nicht

wahr sind, so fehlt doch hier die Wahrheit nicht ganz. Bei dem-

jenigen Möglichen z. B., das ebensogut sein wie nicht sein kann,

teilen sich die beiden Möglichkeiten gleichsam zu gleichen Teilen

in die Wahrheit. Von den zwei Gründen, die angeführt werden,

geht der zweite von dem Mehr zu dem Minder über; zweierlei ist,

wenn man beides mit Wahrheit sagt — wenn es wahr ist, zu sagen,

Aristoteles, Ferihermenias. Phil. Bibl. Bd. 9. 3
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dafi etwas weiß und groß ist, muß beides sein; ein einzelnes Be-

stimmtes wird sein, wenn es sein wird — etwas wird, wenn es

morgen sein wird, morgen sein ; wenn aber keines von beiden, weder

der Eintritt noch der Nichteintritt einer Begebenheit, bevorstehen

soll, wird das Kontingente aufgehoben — wenn etwas morgen weder

sein noch nicht sein wird, so gibt es kein Zufölliges : oi)y. äv eir} ib

bnoTEQ ejv/sv. Denn was sein und nicht sein kann, kann das eben-

sogut für die Zukunft wie für die Gegenwart. Es kann also zu-

künftig sein oder nicht sein und wird nicht weder sein noch nicht

sein. Wie es also von dem Einzelnen und Zukünftigen nicht wahr

ist, zu sagen, daß es sein oder nicht sein wird, in dem Sinne, daß

CS nicht wahr ist, zu sagen, es werde sein, und nicht wahr ist, zu

sagen, es werde nicht sein, so ist es auch nicht wahr, zu sagen, dafi

es nicht sein oder nicht sein wird.

23) Man urteile hiernach und nach den weiteren Ausführungen

des Textes, mit welchem Rechte man behauptet, Aristoteles leugne

die Willensfreiheit. Vgl. Eth. Nicom. III, l und die Anmerkung 3

zum 3. Buche in unserer Übertragung der Ethik, Philos. Bibliothek,

Bd. V. Aristoteles wäre mit seiner vorgeblichen Leugnung der

Willensfreiheit nur konsequent gewesen, wenn zu Recht bestände,

was man auch Wort haben will, er leugne die Willensfreiheit Gottes.

Denn wie wäre das Geschöpf frei, wenn der Schöpfer es nicht ist?

Allein davon kann keine Rede sein. Aristoteles behauptet sogar

irrtümlich, Gott könne selbst das Böse tun, tue es aber nicht ver-

möge seiner Vollkommenheit. „Auch Gott", meint er, „und der

tugendhafte Mann kann das Böse tun, aber sie sind nicht so be-

schaffen. Denn alle Bösen sind es auf Grund freier Wahl",

Topik IV, 5. 126 a 34 fr. Zu der irrigen Vorstellung von der Un-

freiheit und Determiniertheit des aristotelischen Gottes gab wohl

einen Hauptanlaß das Axiom des Philosophen, daß Gott inimer das

Beste tut. Aber damit ist nicht gesagt, daß Gott gezwungen ist, zu

tun was er für das Beste erkennt, sondern nur, daß er was er will,

auf das Beste tut.

24) Diese Sätze bestätigen einmal die Unterscheidung, die in

den Anmerkungen zwischen den verschiedenen Weisen der Möglich-

keit gemacht worden sind, und beleuchten dann auch den an-

gegebenen Sinn von wahr, wonach nicht einfach wahr ist oder

wahrheitsgemäß behauptet wird, was überhaupt einmal geschehen

wird, sondern das, wovon man dies vernünftigerweise voraussagt auf

Grund der Ursachen, in denen es gegeben ist.

25) Mit dem zehnten Kapitel fangen Thomas v. A., Silv. Maunis,

die erste Edition des Kommentars von Boethius im Druck von 1546

und Augustin Niphus in der Venediger Ausgabe von 1560 das 2. Buch

der Schrift an. In diesem zweiten Teil wird der Satz, von dem bis

jetzt schlechthin die Rede war, insofern betrachtet, als er sich durch

Zusätze differenziert, zuerst, soweit es Zusätze zum Subjekt oder zum
Prädikat sind, K. 10— il, dann, sofern sie die Modalität der Sätze

begründen, K. 12— 13, endlich, soweit sie ihre Kontrarietät begründen,

K. 14. Nach Thomas von Aquin.

26) Kap. 2, vorletzter Absatz; vgl. Kap. 3, Abs. 2.

27) Die Sätze scheinen etwas verschoben. Der Satz : wie auch
das: „ist nicht gesund" kein Verbum ist, gehört zu dem vorletzten:

denn Nichtmensch nenne ich nicht Nomen ; der Satz : auch das Un-
bestimmte bezeichnet gleichsam Eines, gehört als Erläuterung zu dem
Satz: der Inhalt der Bejahung muß Einer sein und von Einem gelten.

Dieser letzte Satz gilt natürlich nur von der einen und einfachen
Bejahung oder Verneinung.

28) Dieser Absatz wird verständlich aus dem letzten Absatz
von Kapitel 2. Die Beugungsformen des Nomen, die Kasus, ergeben
in Verbindung mit „ist" keine Aussage, wohl aber die des Verbum,
die tempora, in Verbindung mit dem Nomen. Nach Thom. v. A.
Von den Beugungsformen des Nomen hieß es dort, daß sie keine
Nomina sind ; von denen des Verbum heißt es hier, daß sie Verba
sind. Es ist nur ein Widerstreit im Ausdruck hiermit, wenn man
im 3. K. Absatz 3 liest, daß sie keine Verba sind.

29) Von diesen acht Sätzen steht der erste und zweite an der
Spitze und folgt der dritte und vierte, weil das bestimmte Nomen
begrifflich früher ist als das unbestimmte und die Affirmation früher

als die Negation. Mit dem fünften Satze beginnen und folgen sich

die universalen Sätze in derselben Ordnung. Einen Satz mit singu-

lärem Subjekt, wie : Sokiates ist, Sokrates ist nicht, bringt Aristoteles

nicht, weil hier die die Differenzierung der Sätze begründenden Zu-
sätze nicht statthaft sind. Auch bringt er keine Sätze mit parti-

kulärem Subjekt, weil solche Subjekte gewissermaßen mit einem all-

gemeinen, aber nicht allgemein genommenen Subjekt gleichbedeutend

sind. Nach Thomas v. Aquin.

30) Sofern auch das Prädikatsnomen, und nicht bloß das Sub-
jekt, bestimmt oder unbestimmt sein, z. B. gerecht oder nichtgerecht

lauten kann.

31) Der Ausdruck Beraubungen erklärt sich aus dem Prädikat

nichtgerecht.

32) Im letzten Kap. des i. Buches der i. Analytik.

33) Diametral, xarä SidinsT^jov, hat hier nicht den Sinn, an
den wir bei dem Worte diametraler Gegensatz zu denken pflegen.

Man hat bei der hier gemeinten Bedeutung an ein Quadrat zu denken,
in dessen Ecken Sätze eingetragen sind, die durch sich kreuzende
Diagonalen verbunden sind und darum diametral entgegengesetzt

heißen. Die Sätze des vorigen Absatzes: der Mensch ist gerecht,

der Mensch ist nicht nichtgerecht, müssen, die Sätze aus demselben
Absatz : der Mensch ist gerecht, der Mensch ist nicht gerecht, können
zugleich wahr sein. Vgl. Anm. 13 und 14. In dem vorliegenden

Absatz können die Sätze : jeder Mensch ist gerecht, nicht jeder Mensch
ist gerecht, nicht zugleich wahr sein, dagegen können und müssen es

die Sätze: jeder Mensch ist gerecht, nicht jeder Mensch ist nicht-

gerecht.

34) Vgl. Kap. 7 Ende von Abs. 2.

35) Bis hieher sind die Unterschiede der einfachen bestimmten
und unbestimmten Sätze erklärt worden; es folgen bis zum Ende

3*
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des Kapitels Regeln über ihre Gegensätzlichkeit, Äquipollenz und

logische Aufeinanderfolge, Silv. Maunis.

36) Wir übersetzen die Anfangsworte dieses Absatzes at Se

nicht mit Aussagen oder Sätze, was keinen Sinn gibt, sondern mit

was, und fassen die grammatische Form als bedingt durch das

folgende Prädikatsnomen dTtotfdaeig, wie man auch im Lateinischen

sagt, nicht hoc est ignis, sondern hie est ignis.

37) Es handelt sich hier weniger um einen Beweis, der bei der

Einfachheit der Sache logisch kaum möglich scheint, als um eine

Erklärung oder Verdeutlichung.

38) In diesem Kapitel wird von den nicht einfachen durch

Zusätze zum Subjekt oder Prädikat entstehenden Sätzen gehandelt

und zuerst in zwei Absätzen gegenüber der Definition des einfachen

Satzes am Anfang des 8. Kapitels erklärt, was ein nicht einfacher

Satz und eine nicht einfache Frage ist.

39) Topik I, 10 f.

40) In diesem Teil des Kapitels bis zum Ende desselben werden

zwei Fragen behandelt, die sich aus der Definition des nicht ein-

fachen Satzes ergeben, erstens, in sechs Absätzen, ob sich immer,

wenn mehrere Prädikate einem Subjekte getrennt zukommen, ihm die-

selben Prädikate auch verbunden beilegen lassen, zweitens, in den

drei letzten Absätzen, ob die Prädikate umgekehrt, wenn sie dem

Subjekte verbunden zukommen, ihm auch geUennt beigelegt werden

können.

41) Man erinnere sich, daß in den drei letzten Absätzen dieses

Kapitels gefragt wird, ob verbunden Ausgesagtes auch getrennt, oder

wie Aristoteles sagt, einfachhin, ärrlcög, gilt. So folgt denn hier,

etwas befremdlich vielleicht, zuletzt die Bestimmung, daß als nicht

zukommend Ausgesagtes, nicht auch als zukommend gelten kann.

Diesen Sinn drückt in seiner Übersetzung auch von Kirchmann S. 72

aus: „Dagegen kann man das Nichtseiende nicht deshalb, weil es

ein Vorgestelltes ist, in Wahrheit als ein Seiendes bezeichnen; denn

die Vorstellung desselben geht nicht dahin, daß es ist, sondern daß

es nicht ist." Dagegen scheint der treffliche Bender diesmal nicht

das Richtige zu treffen, wenn er S. 67 überträgt: „Was aber das

Nichtseiende betrifft, so ist es nicht richtig, es als ein Seiendes aus-

zusagen, weil es nur ein Vorgestelltes ist ; denn die Vorstellung des-

selben ist in Wahrheit nicht die, daß es ist, sondern daß es nicht ist."

42) Das 12. und 13. Kapitel handeln von den modalen Sätzen,

das 12. von Begriff, Arten und Opposition der modalen Sätze, das

13. von ihrer logischen Aufeinanderfolge. Das 12. erörtert haupt-

sächlich die Frage, ob die kontradiktorische Opposition darin liegt,

daß die Negationspartikel vor den Modus, bzw. seinen Ausdruck,

oder vor den Inhalt der Behauptung tritt, ob z. B. für den Satz: es

ist möglich, daß eine andere Welt ist, die Kontradiktion lautet: es

ist nicht möglich, daß eine andere Welt ist, oder: es ist möglich,

daß eine andere Welt nicht ist. Im 2. Absatz des Kapitels wird

dialektisch für die falsche, vom 3. ab apodiktisch für die richtige

Lösung eingetreten.

i

43) Aristoteles bringt hier wider sich selbst ein echtes Sophisma

vor. Von : der Mensch ist, lautet die Verneinung freilich : der Mensch

ist nicht, und von: der Mensch ist weiß, der Mensch ist nicht weiß,

und freilich ist nicht von allem und jedem entweder die Bejahung

oder die Verneinung wahr ; denn das Holz ist ebensowenig ein nicht

weißer als ein weißer Mensch. Daraus folgt aber nicht, daß die

Verneinung des modalen Satzes das modaliter ausgesagte Sein trifift;

sie trifft vielmehr den Modus. Denn der Modus ist nach dem letzten

Absatz des Kapitels das eigentliche Prädikat und das Sein das Sub-

jekt. Sagt man: es ist möglich, daß noch eine andere Welt ist, als

die, in der wir wohnen, so heißt das: das Dasein einer anderen

Welt ist möglich. Die Verneinung muß also das: „ist möglich"

treffen, nicht das Dasein.

44) Ein apodiktischer Beweis! Kontradiktorische Aussagen

über dasselbe können unmöglich wahr sein. Es kann aber wahr

sein, daß z. B. Sokrates gehen und nicht gehen kann. Er hat die

Fähigkeit zu gehen und stille zu stehen. Mithin ist die Kontra-

diktion von: Sokrates kann gehen, nicht: Sokrates kann — nicht

gehen, sondern: Sokrates kann nicht — gehen.

45) Vgl. Anm. 43. In dem Satz des 2. Absatzes: der Mensch

ist weiß, ist beides, Mensch und weiß, gleichsam Subjekt und „ist"

Prädikat. Denn dieser Satz will sagen: die Weiße des Menschen

ist und ist wahr. Ebenso ist etwa in dem Satz : der Mensch ist not-

wendig vernünftig, das Vernünftigsein des Menschen Subjekt und das

Notwendigsein Prädikat. Denn dieser Satz will sagen: das Ver-

nünftigsein des Menschen ist notwendig.

46) Auf den Begriff vermögend zu sein sollen die drei nach

ihm angeführten Begriffe folgen, ebenso je drei auf vermögend nicht

zu sein, nicht vermögend zu sein und nicht vermögend nicht zu sein.

47) Das sind dieselben Begriffe und in derselben Reihenfolge

wie im vorigen Absatz. Aristoteles scheint sie alle in diesem Absatz

noch eigens tabellarisch geordnet zu haben, worauf auch der Aus-

druck vTroy^afij, Entwurf, Tabelle, hinweist. Vgl. Anm. 33. Die

Fortsetzung des Textes ergibt, daß diese Tabelle nur voriäufig gelten

soIL Im folgenden Absatz gibt Aristoteles an, wieweit sie zu Recht

besteht, mit dem darauf folgenden Absatz aber setzt die Kritik und

Korrektur ein. .

48) Als konträr kommen hier in Betracht notwendig seiend,

notwendig nicht seiend. Diese Begriffe können zwar gleichzeitig un-

zutreffend sein und sind es bei allem Kontingenten, aber sie können

nicht gleichzeitig bei einer Sache zutreffen und werden deshalb von

Aristoteles konträr genannt; Silv. Maurus. Diesen Begriffen ist in

der dritten und vierten der obigen Gruppen von je vier konvertibeln

Begriffen der rechte Platz gewiesen. Silvester Maurus führt das noch

besonders aus: „In der dritten Ordnung gilt: es ist nicht möglich

und nicht kontingent, sondern unmöglich, daß ein Bockhirsch,

Tragelaphos, ist, also ist es notwendig, daß keiner ist; umgekehrt

gilt: es ist notwendig, daß kein Bockhirsch ist, also ist es nicht

mögHch und nicht kontingent, sondern unmöglich, daß einer ist.
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Wiederum gilt in der vierten Ordnung: es ist nicht möglich und
nicht kontingent, sondern unmöglich, daß kein Gott ist, also ist not-

wendig ein Gott. Wiederum gilt: es ist notwendig ein Gott, also

ist es nicht möglich und nicht kontingent (sondern unmöglich), daß
kein Gott ist.'* — Dieses Beispiel mit dem Pendant von Tragelaphos

und Gott ist geschmacklos, aber an sich instruktiv, und dafi Gott

als Beispiel verwandt wird, mag entschuldbar sein, sofern es sonst

kein notwendiges Wesen gibt.

49) Aristoteles hatte gesagt, dafi sich bei dem Modus der Not-

wendigkeit die konträren Begriffe folgen, dagegen die Kontradiktionen

oder ihre Kontradiktionen nicht. Wir haben in der vorigen An-
merkung als konträr notwendig seiend, notwendig nicht seiend ge-

nommen und das Folgen dahin gedeutet, dafi diese Begriffe in

Gruppe drei und vier richtig untergebracht sind. Unter Kontra-

diktion verstehen wir nun, nicht notwendig seiend, nicht notwendig
nicht seiend. Sie sind in der ersten und zweiten Gruppe verkehrt

untergebracht. Nicht notwendig seiend müßte, was aber nicht der

Fall ist, das Kontradiktorium von notwendig nicht seiend sein. Denn
die drei ersten Begriffe der ersten Gruppe sind das Kontradiktorium

der drei ersten Begriffe der dritten, also müßte dasselbe auch bei

den jeweiligen vierten Begriffen der Fall sein. — Entsprechend ist

es mit dem vierten Begriff der zweiten gegenüber dem vierten Begriff

der vierten Gruppe, nicht notwendig nicht seiend, notwendig seiend

:

der eine ist keine Verneinung des anderen, beide treffen gleichzeitig

in Gott zu. S. Maurus.

50) Wenn aus notwendig notwendig nicht, und aus unmöglich
unmöglich nicht wird. Dagegen ist in der ersten Gruppe nicht not-

wendig seiend als äquipoUent mit dem vorausgehenden nicht un-

möglich seiend und in der zweiten Gruppe nicht notwendig nicht

seiend als äquipollent mit dem vorausgehenden nicht unmöglich nicht

seiend gesetzt. Von Gott gilt, nicht unmöglich seiend, aber nicht,

nicht notwendig seiend, und gilt, nicht notwendig nicht seiend, aber
nicht, nicht unmöglich nicht seiend. Also haben wir hier keine

äquipoUenten Begriffe.

51) Die Kontradiktionen zu notwendig seiend und notwendig
nicht seiead können nicht so aufgestellt werden, wie in Gruppe eins

und zwei. In Gruppe eins erscheint nicht notwendig seiend als

konvertibel mit vermögend zu sein. Gott ist aber vermögend zu

sein, und doch gilt von ihm nicht, daß er nicht notwendig ist. In

Gruppe zwei hinwider erscheint nicht notwendig nicht seiend als

konvertibel mit vermögend nicht zu sein. Gott ist aber nicht ver-

mögend nicht zu sein und doch nicht notwendig nicht seiend.

Aristoteles beweist im Text nur, dafi nicht notwendig seiend nicht

konvertibel ist mit vermögend zu sein und nicht unvermögend zu

sein. Den Beweis, dafi nicht notwendig nicht seiend nicht konver-

tibel ist mit vermögend nicht zu sein und nicht unvermögend nicht

zu sein, erläfit er sich, weil er ebenso geführt wird. Wenn es heifit:

was notwendig ist, ist vermögend zu sein, Svpajdv elvai^ so heifit

es doch nicht: es ist kontingent nach Seite des Seins, trSayouevoi^
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eivai^ wenn wir diesen schwer wiederzugebenden griechischen Aus-

druck einmal so übersetzen sollen. Denn was kontingent ist nach

Seite des Seins, ist es auch nach Seite des Nichtseins: es ist ^das

Zufällige, das Notwendige ist aber nicht zufällig. Das Svvarbv elvai

kann eine aktive Potenz ohne Beimischung von Passivität anzeigen,

das spSexofievov elvac aber nicht, in dem Se^ead-ai, aufnehmen, zu-

lassen, liegt die Passivität. -

52) Hier zeigt Aristoteles positiv die richtige Gruppierung,

freilich nur für die erste Gruppe; der Beweis für die zweite ist

analog. Von den 4 Begriffen bezüglich des Notwendigen muß einer

mit vermögend zu sein konvertibel sein. Von einem, nicht notwendig

seiend, hat sich soeben herausgestellt, daß er es nicht ist. Es folgte

ja aus der angenommenen Konvertibilität ein Absurdum. So wird

denn jetzt dasselbe noch von notwendig seiend und notwendig nicht

seiend gezeigt. Das notwendig Seiende läßt kein Nichtsein, das not-

wendig nicht Seiende kein Sein, das zu sein Vermögende aber beides

zu. Also ist es mit notwendig seiend und notwendig nicht seiend

nicht konvertibel. Also bleibt als konvertibel mit vermögend zu

sein nur übrig: nicht notwendig nicht seiend.

53) Ein zweiter Beweis: in Gruppe 3 war, nicht vermögend

zu sein, konvertibel mit notwendig nicht seiend. Gruppe l geht von

dem Kontrarium aus: vermögend zu sein; also muß dieses konver-

tibel sein mit dem Kontrarium von notwendig nicht seiend, also mit

nicht notwendig nicht seiend. Der Satz : das ist auch von notwendig

seiend wahr, besagt, daß auch dieses nicht notwendig nicht seiend

ist. Auch das notwendig Seiende ist ein zu sein Vermögendes. Aber

es ist damit und mit nicht notwendig nicht seiend nicht konvertibel,

weil es noch etwas über beides hinaus besagt. Gleichwohl weiß ich

nicht, welches für Aristoteles die Veranlassung war, diesen Satz aus-

zusprechen. — Nach S. Maurus ist der vorliegende Absatz bestimmt,

zu zeigen, daß alle Gründe, aus denen erwiesen wurde, dafi auf ver-

mögend zu sein in der l. Gruppe nicht folgt: nicht notwendig

seiend, dartun, dafi folgt: nicht notwendig nicht seiend. So haben

wir ja soeben den Text Bezug nehmen lassen auf vermögend zu sein

als das Kontrarium von nicht vermögend zu sein. Dementsprechend

wäre in dem Satze: denn das ist auch von notwendig seiend wahr,

auf den Absatz Bezug genommen, der anfängt mit : oder ist es nicht

unmöglich? Dort wurde auf die Absurdität hingewiesen, daß auf

notwendig seiend folgen würde: notwendig nicht seiend; dagegen

ist es nicht absurd, wenn folgt: nicht notwendig nicht seiend.

54) Man vergleiche über das Verhältnis von möglich und not-

wendig den 2. Teil der Anmerkung 51. Das Allgemeine ist gleich-

sam das Genus, das Partikuläre die Art. Es folgt aber auf die Art

die Gattung, auf Mensch z. B. Sinnenwesen. Denn der Mensch ist

ein Sinnenwesen, und so ist jedes Notwendige ein Svparor, ein

Mögliches.

55) Die Notwendigkeit des Seins ist für das notwendige Wesen

der erste Grund seines ewigen Seins; die Notwendigkeit des Nicht-

seins ist für das Unmögliche der Grund des Nichtseins; der Grund,
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aus dem etwas sein und nicht sein kann, ist der, dafi es weder not-

wendig, noch nicht notwendig ist. Also ist das Notwendige und

nicht Notwendige für alles, was ist und nicht ist, der Grund des

Seins und Nichtseins.

56) Das notwendig Seiende ist nach dem vorigen Absatz das

Frühere und ist ewig, es ist aber Aktus, Wirklichkeit, also ist der

Aktus früher als die Potenz, die Möglichkeit. Hiermit ist bedeutungs-

voll jeder Pantheismus abgelehnt; denn der Pantheismus setzt die

Potenz, den unaufgeschlossenen und zur Entfaltung drängenden Ur-

grund, an den Anfang aller Dinge. Aber es gilt das Wort des Faust:

„Im Anfang war die Tat."

57) Das mit Potentialität Vermischte ist der Natur nach früher,

der 2ieit nach später, wie z. B. der ausgebildete Mensch als Ziel der

Zeugung der Natur nach früher, der Zeit nach später ist als der

menschliche Embryo. — Nie Wirklichkeit und immer nur Potenz ist

z. B. die Bewegung oder die Zeit, die durch Teilung ins Unendliche

ab- und durch Fortschritt zunimmt.

58) In diesem Kapitel wird eine besondere Frage nach der

Entgegensetzung der durch einen Zusatz differenzierten Sätze be-

sprochen und entschieden, die Frage, ob der Bejahung Bejahung

oder Verneinung konträr ist; die Entscheidung lautet für das Letztere,

man vergleiche den vorletzten und den viertletzten Absatz dieses

Kapitels. Sie wird dadurch gewonnen, dafi von den Urteilen in

der Seele ausgegangen und von ihnen auf die ausgesprochenen Ur-

teile, xaiatfdaats und änofdaeis, geschlossen wird. Die Frage wegen

der Urteile in der Seele wird behandelt und abgeschlossen vom
dritten bis drittletzten Absatz.

59) Dieser und der vorausgehende Absatz möchte den Haupt-

grund für die Entscheidung des Aristoteles enthalten. Der Wahrheit

konträr ist was an sich und unmittelbar von ihr abweicht und ab-

führt, das tut aber ihre Kontradiktioo. Die Wahrheit ist das Werden,

die Täuschung das Verderbnis der Erkenntnis. Wie sich darum nach

Physik V, 5, Anfang, das Werden und Vergehen konträr sind, so

muß auch dem wahren Satz der ihn negierende oder ihm kontra-

diktorisch gegenüberstehende falsche konträr sein.

60) Konträre Meinungen gehen auf Entgegengesetztes, was man
nicht zugleich annehmen kann. Aber Wahres kann man zugleich

annehmen. Also gehen wahre Meinungen nicht auf Entgegengesetztes

und sind nicht konträr. Es müflte ja sonst auch in einem und dem-

selben Subjekt, der Seele des Meinenden^ Konträres zugleich sein,

was unmöglich ist.

Namen- und Sachverzeichnis.

Abbildung der Dinge in den in-

tellektuellen Vorstellungen l.

Allgemeines allgemein und nicht

allgemein ausgesagt 4 fr.

Aussage, Satz i, 4.

Aussagende Rede, logos apo-
phantikos 4.

Bejahung Definition 5, hat nur
eine Verneinung 6, 16.

Beifügung zum Subjekt oder Prä-

dikat 13 fr.

Beugungsformen 2, 3.

Definition ist ein einfacher Satz 5.

Diametral 14.

Epaktrokeles 2.

Jeder tritt vor Hauptwörter, die

nicht schon an sich allgemein
sind 6.

Kallippus 2.

Kontingent 20, nicht gleich mög-
lich 24.

Kontradiktorische falsche Mei-

nung falscher als konträre 27 f.

Konventionell, kata synthekena, 4.

Kopula 13.

Laute I.

Mantel als fingiertes Homo-
nymon 8.

Meinung und Bejahung 26.

Möglich in modalen Sätzen 19 ff.

gleichsehr möglich lo.

Nomen 2.

Notwendig in modalen Sätzen 20,

leitender Begriff für die mo-
dalen Sätze 26.

Pathemata gleich Vorstellungen l.

Pferdemensch 9.

Potentiell Unendliches 26.

Rede I, 4.

Schrift I.

Sprache, Laute l.

Subjekt logisches der modalen
Sätze 21 f.

Tabelle 14, 22, falsche 22 f.

Tragelaphos I.

UnbestimmtesNomen, unbestimm-
tes Verbum 2 f., 13.

Vermögen homonyme 25.

Vermögend s. möglich.
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Verneinung Definition 5.

Vorstellungen einfache i.

Wahrheit und Falschheit folgt auf

die Verbindung der Begriffe l.

Wahre Meinungen sind sich nicht

konträr a8.

Wirklichkeit die lautere steht am
Anfang aller Dinge 26.

Zufall 9 f.

Zukünftiges schließt sein kontra-

diktorisches Gegenteil nicht

aus 9 ff.
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Fidife, Reden an die deutfdte Notion.
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Teaenmgsauffchlag des Verlags ab 1. JaU 1919: 50 Prozent.
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Zur Verlagschronik 1914 1919
Fünf

jblire Krieg fchlotfen mit dem (urditbaren Zufammenbrudi de» deuf-

(dien Volkes. Tro'zdem Ift feine weltgefihiditUdie Rolle n1d;t zu Ende. So-

lange derdeuHche Geifi, der jeizi allerdings in Fleberkrifen (idiwindet nod)

nifiü erftorben ift, können wir auf eine Wiederbelebung Deuiidilands hoffen.

Ober die befdieidene Arbeit eines deuifdien Verlegers am deulfdien Geilt

imler den fdiuicrig2n Kriegsveriialtnlffcn wollen dlcfe ßiatler einen Uber-

blid( geben.

Zum redeten Vcrftandnis fd»c!nen einige perft5nl!d\e Worte uncr^äSUdi.

Däb der Verlag iii^ht ganz gefdiioffen werden muC-te, war nur ZjfälUgkcWen

zu verdanken. Stand ich dod> ebcnfo wie nclne älteren Mitarbeiter feit Sep-

tember 191 i Im Hceresdienfi. Die A'jfrertitcrhalilung des Gefd^fiftsbetrlebi

verdanke Idi allein einer Gehilfin, die unter Aufbief^ing aller KrSfte fldi in

aufopferungsvoller und verftfindnlsvoUer Arbeit fo einzuarbtiten verftand.

daS wenißftens die laulenden Gefdififtc glatt und zuverlfiiftg erledigt wenden

konnten, ihr an dicfer Stelle nodimals zv danlicn, ift mir 5edürfnis.

^fondcrs erfAwert wurde ihr die Arbeit durdi den fotlgefe.:len Wcchfei

des Perfona!« . \i"jrde dodi jeder neuefneeftellte Gehilfe in kürzefter Frlft

zum iieer*; eingezogen.fo da& fdillc&lldi die gefamte Arbelt ganz von Damen
eriedlgt werden mu&te.

Dab u:iter diefen Umftänden neue gro^ Unternehmungen nfdit gedeihen

konnten, bedarf keines bewrifes. ^'enn trottdem die Verleg .tfitij^^ccit niAl

ganz zum Erliegen kam und wcnigffris früher begonnene Unternehmungen

weitergefQhr*. daneben audi einige Neuerfdieinungen von befonoercr zeit-

gem56en Bedeutung veröffentlicht werden konnten, fo verdanke Idi dies dem
gOnftigen Umftcnd, da6 mir durd» meine Verwendung in der polnifdien

Zlvl!vf!rwaltung die Möglldik/rit regelmablger bricilidiet und ge!egentlidier

perfönlldier Verbindung mit der Kjima! geboten war. Infolgedeffen konnte

idi wenigftens swol Verlagsuntemehmungen regelm^ig weiterführen, ''i*'

mir von befonaerer Widitigkelt idilenen, die eine philoiophlfdien, die andere

gefchldiiüdi-polliiliien Charakters: Otto Apelts .Plaro-Uberfetzung

'

(rgLS. 5-8) und den. Deulfdien Gcfd^iditskalendcr' (vgl. S. 30-31).

Will die Plalo-Oberfetzung. deren letzle 5&nde foeben in Drude gehen, in

unferer der Kenntnis des Grlediifdien immer mehr verlufhg gehenden Zell

durdi phüologifdi foujtSltigc und philofoph'fdi einwandfreie Qbertraguog

Fortfcizung Seitz 32 des Textes,

i

I

l

^»* »< —

LPliilofopliifche Bibüothelc

„In mufiergülliger Weife forg! die WlffenfAnft dafür, dafc uns die Werke der grofcen

Denlter zugfinglidi und verfifindlldi bleiben, und nIAt hodi genug Ift das Verdien« des

Verlages anzufdilagen, der durdi Herausgabe der .Phllofophifchen Bibliothek'

dafür forgt, da6 die Klatftker der Phllofophle den zünftigen und
unzünftigen Lefern auf bequeme Weife zugfinglldi find.

Die Vorzüge der bekannten Sammlung
zu rühmen, ift überflülflg, jeder

Gebildete mu^ (ie kennen."
Natlonal-Zeitung.

j^ •ftÄ^ÄlÄ^ SophiftifdieWiderlegungen.

Bd. 1 3. ArillOIClCS«Neu überfetzt und mit einer
\

Einleitung und erklärenden Anmerkungen verfehen

von Dr. theol. E. Rolfes. 1918. IX. 80 S. M. 2.50

n^««1^^lA«T Abhandlung über die Prin-

Bd. 20. DClKClCy« zipien der menfchlidien Er-

kenntnis. Überfetzt und mit Anmerkungen verfehen

von Fr. Ueberweg. 5. Aufl. 1917. XVI. 150 S. M.2.50

Es ift eine vortrefflldie deutfdie Wiedergabe des berühmten Budies, das

fidi in ganz befonderem Ma6e als Einführung in ein philofophifdies Syftem

eignet; es enthält eine mit grofeer logifcher Sdiarfe bis In die letzten Kon-

fequenzen gehende Darftellung der ideallftifdien Phllofophle, und es dürfte

kaum eine Schrift geben, die den reinen Ideallsmus In feiner dlalektlfdien

Begründung beffer zeigte, zugleidi aber audi befferen Anlafe gäbe, die An-

griffspunkte diefes Syftems herauszufinden. Frauenbildung.

«^ 1^1 Alciphron. Überfetzt und mit

Bd.l56.DCrKClCy« Anmerkungen und Regifter

hrsg.von Lund Dr. F.Raab. 191 5. XXXIX.436 5. M.9.-

Das hödifte Streben Berkeleys war, dem Chriftentum zum Siege zu ver-

helfen. Diefem Streben foUte audi das Dialogwerk Alciphron dienen. In

mögUdift allgemeinverftSndlidier Darlegung wollte er die Freidenker be-

kämpfen und ihre Gefinnung beeinfluffen. Das Werk Ift der Spiegel feines

ganzen Wefens und der Ausdrude all feiner praktifdien Beftrebungen. Dab

diefes widitlge und intereffante Budi uns in guter Uberfetzung vorgelegt

wird, ift mit lebhafter Freude zu begrüfeen - Mtsfdir. f. höh. SAulen.

g^ V Hermann. Kurzer Handkom-
Bd.ll3. V^OlICIlj mentar zu Kants Kritik der reinen

Vernunft. 2. Aufl. 1917. 242 S. M. 3.-

Was C. früher, um das volle Verftändnis der K. d. r. V. zu erfdiliefeen,

in ausführlidier Begründung auseinandergefetzt hat, das hat er nun zuguter-

1
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Inhaltsübcrficlit
2ur VerUgfldironik 1914-19 UiiifiMagS.2«4

1. PhOolophtfclie IMbUothek S.t-9
2. PhUofophÜdie Neudrucke aufterlMlb der Phfioföph. Dibliottick S.16-12

3. Taftbenrnn^dben der PhltofophÜdien Dibttolhek 5. t3

4. «Wiflen und Forfthen". Sduifien s. EinfObninf in die Phllolophie S.14-15

5. Neuere phllofc>phtfHie Einxeiwerke S.16-ia

6. PhlloCophtfdie ZeiÜdirlfien 5.22-25

7. «PfalloTophildie Zdtfra^cn" S.24-25

«. JurKHidi-ßaatewIffenioKafaiche Schriften S.26-29

9. Deutidicr Gefdilditskalcndef 5.30-3t

j Zur Veriagsdironik 1914 » 1919
Fünf Jtaltre Krieg fchloffen mit dem furditbaren Zulammenbrudi de» deut-

(ditn Volkes. Trotzdem ift feine weltgeiäiditUdie Rolle nld:t zu Ende. So-

lange derdeutfche Gciti, der jetzt allerdings inFieberkrifen ftdiwindet«nodi

nifbt erftorben tft, können wir aaf eine Wiederbelebung Deuttdüands hoffen.

Ober die befcheidene Arbelt eines deuffdicn Verlegers am deutfdien Geüt

unter den (diuicrigin Kriegsvertialtniffcn wollen diefe Blatter einen Uber-

blidc gel>en.

Zum rechten Vcrftandnis fchcinen einige perf6nl!*e Worte unerläßlich.

Da^ der Verlag iilvht ganz gefchioffen werden rouT-lc, war nur Zufälii^ketten

zu verdankten. Stand Idi dod> ehenfo wie meine alleren Mitarbeiter feit Sep-

tember 191 4 Im Heeresdienft. Die Aufrechtcrhaliung des Ge[cpSfisbetrlebs

verdanke ich ^ein einer Gehilfin« die unter Aufblelung aller Krfifie M\ in

aufopferungsvoller und verMndnhvoller Arbeit fo einzuarbeiten verftand«

daS wenigfiens die laufenden Gefdißftc glatt und zuverlfifftg erledigt wenden

konnten. Ihr an diefer Stelle nochmals zu danken« Ift mir bedurfnis.

ftcionders erfchwert wurde Ihr dJe Arbeit durch den fortgefe.:ten Wcchfel

des Perfonal« . w-yrdc doch »ßdcr neuetnßcftellte Gehilfe in kürzefter FrIft

zum iiecr'i eingezogen.(o dö& IchllcftHch die gefamteArbelt ganz von Damen
e^tedlgt werden mu&te.

Daß uiiter diefen Umftänden neue groß^ Unternehmungen nicht i^edelhen

konnten, bedarf keines Bewrifes. ^'enn Iroirdem die Verl«»g«4fit:c:kclt nicht

ganz zum Erliegen kam und wcnigfkns früher begonnene Unternehmungen

weitergeführt, daneben auch einige Meuerfchelnungen von befondcrcr zeit-

gemäßen Bedeutung veröffcntll*t werden konnten, fo verdanke idi dies dem
gOnftlgen Unift&nd. daß mir durch meine Verwendung In der polnifchen

Zivllvcrwaltung die Möglichkeit regelmäßiger hricflichev und gelegentlidier

perfönlicher Verbindung mit der H.*Imat geboten war. InfolgedefTen konnte

kh wenigftens zvftA Verlagsuntemehmungen regelm^Ig weiterführen, ^if

mir von belonuerer Wichtigkeit Ichlenen« die eine philolophli'dien, die andere

gefchlchilidi-polliaiien Charakters: Otto Apelts.Plaio-Qberfetzung'
(rgLS. 5-8) und den. Deutfdien Gefchiditskalendcr* (vgl. S.30-3t).

Will die Plato-Oberfetzung. deren letzle Bfinde foeben in Druck gehen, in

imferer der Kenntnis des Grledilfdien immer mehr verluftig gehenden Zeit

durdi phliologlfch löi i^tSitlge und phüofophifch einwandfreie Übertragung

Fotifcizung SeUz 32 des Textes.
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LPhilofophifche Bibliothek]

„In mufiergültiger Weife forgt die Wlffenfchaft dafür, daß uns die Werke der grofcen

Denker zuganglidi und verfifindlidi bleiben, und nidit hodi genug Ift das Verdlcnf! des

Verlages anzufdilagen, der durdi Herausgabe der ,Philofophlfd»en BIbllolhek'

dafür forgt, da6 die Klafßker der Philofophie den zünftigen und
unzfinfHgen Lefern auf bequeme Weife zugfinglidi find.

Die Vorzfige der bekannten Sammlung
zu rühmen, ift Oberflüffig, Jeder

Gebildete ma$ fle kennen."
Nalional-Zeitung.

j^ •fA-^X^l^^ SophiftifcheWiderlegungen.

Bd. 13. AmiOIClCS*Neu überfetzt und mit einer

Einleitung und erklärenden Anmerkungen verleben

von Dr. tbeol. E. Rolfes. 1918. IX. 80 S. M. 2.50

•O 1^ I Abbandlung über die Prin-

Bd. 20. DcrKClCy« zipien der menfchlidien Er-

kenntnis. Überfetzt und mit Anmerkungen verfehen

von Fr.Ueberweg. 5. Aufl. 1917. XVI. 150 S. M.2.50

Es ift eine vortrefflidie deutfdie Wiedergabe des berühmten 5udies, das

fidi in ganz befonderem Ma6e als Einführung In ein philofophifdies Syftem

eignet; es enthält eine mit grofeer logifcher Sdiarfe bis In die letzten Kon-

fequenzen gehende DarfteUung der ideallftlfdien Philofophie, und es dürfte

kaum eine Schrift geben, die den reinen Idealismus in feiner dlalektifdien

begründung beffer zeigte, zugleidi aber audi befferen Anlafe gäbe, die An-

griffspunkte diefes Syftems herauszufinden. Frauenbildung.

«m l^^l^-. AIciphron. Überfetzt und mit

Bd.l56.DCrKclCy« Anmerkungen und Regifter

hrsg.von L.undDr.F.Raab.l915.XXXIX.436 S.M.9.-

Das hödifte Streben 5erkeleys war, dem Chriftenlum zum Siege zu ver-

helfen. Diefem Streben follte audi das Dialogwerk AIciphron dienen. In

möglidift allgemeinverftändlidier Darlegung wollte er die Freidenker be-

kämpfen und ihre Geönnung beeinfluffen. Das Werk Ift der Spiegel feines

ganzen Wefens und der Ausdrudt aU feiner praktifdien beftrebungen. Dab

diefes widitlge und intereffante Budi uns in guter Uberfetzung vorgelegt

wird, ift mit lebhafter Freude zu begrüben - Mtsfchr. f. höh. Sdiulen.

f% m Hermann. Kurzer Handkom-
Bd.ll3. ^OIICII^ mentar zu Kants Kritik der reinen

Vernunft. 2. Aufl. 1917. 242 S. M. 3.-

Was C. früher, um das volle Verftändnis der K. d. r. V. zu erfdillefeen,

in ausführlidier Begründung auseinandergefetzt hat, das hat er nun zuguter-

1
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I. Philofophifche Bibliothek

letzt in einem gedrängten Kommentar forgföltig und beftimmt zufammen-
gefaSt; und fo wird denn dfefes Werk von jetzt ab vor allen anderen Shn-

Udien Charakters dazu berufen fein, einer gründlidien Einführung in die

kritifdie Philofophie zu dienen. PreuElfdie Jahrbüdier.

Sdilldite, fdiöne Spradie gibt dem «Kommentar* einen befonderen Reiz,

und ein trefflldies Regifter madit Ihn zu einem handlldien Nadifdilagemittel

audt fOr die FSlle des rafdien Gebraudis. Für emfte Lefer ift es geradezu
ein Leld)tflnn, ein foldies Mittel zum VerftSndnIs unbenutzt zu laden.

Akademlfdie Monatshefte.

^ X Augufle* Abhandlung über den
Bd. 155. \^0]I1IC> Geiß des Pofitivismus. Uberf.u.mit

Anmerk. vert v. Fr. Sebredit. 1915. XVII. 141 S. M. 3.-

Der Discours sur l'esprit positif bleibt die Quelle, die am klarften und
in verdiditetfter Form das Wefen des rejnen Pofitivismus ausftrömt. Der
Herausgeber hat eine gute Einleitung gefdirleben, die fadilldi wie blographifdi

das Notwendige bringt. Die Qberfetzung fchelnt mir fehr gelungen, die An-
merkungen dringen tief In wlditlge Probleme ein und geben gute ErlSute-

rungen. So ift diefer 5and eine würdige Vermehrung der vortrefflldien

Dlbliothek. Monatsfdirlfl für höhere Sdiulen.

wv .j. Rcn£* Abhandlung über
Bd.26a.LFCSCancS^ die Methode. 3. Aufl. Neu

überfetzt und mit Einleitung und Regifter verfehen

von Dr. Artur Budienau. 1919. 62 S. M. 1.50

wx J, Rene. Meditationen über
Bd. 27. äJCSCaTICbß die Grundlagen der Philo-

fophie mit den famtlichen Einwänden und Erwide-

rungen. In 4. Aufl. zum erßenmal voUftandig überf.

V. Arhir Budienau. 1915. XIV. 493 S. M. 6.-

Wir nennen D.' M. «die vielleldit gedankenreldifte Sdiöpfiing romani-

fdien Geiftes' und wlffen, da6 fie einer der Edcftelne In der Gefdiidite mo-
dernen Gelfteslebens überhaupt geworden find. Befonders lebensvoll ift

diefe Neuausgabe, weldie D.' hervorragend klaren, feflelnden Stil aufs

befte wiedergibt, durdi Hinzufügung famtlidier «Einwände* der bedeutend-

ften Denker der Zelt gegen die überrafdiende neue Philofophie und der

von D. gegebenen «Erwiderungen*. Sdiarf abgehoben treten uns die Cha-
rakterköpfe des 17. Jahrhunderts entgegen, von dem kurzangebundenen
fpöttifdien Hobbes bis zu dem P. ßourdln. S. J., den D. mit überlegenem

Hohn behandelt. So werden wir In den Werdekampf neuerer Weltanfdiau-

ung an ei^em entfdieldenden Punkte hineingezogen. EvangeÜfdie Freiheit.

VERLAG VON FELIX MEINER IN LEIPZIG

I. Philofophirche Bibliothek

Bd.l29c.Fidiie,
J. ü. Beftimmung des Menfdien.

Herausgegeben von Prof. Dr. F. Me-

dicus. 2. Aufl. 1916. IV. 155 S. M, 2.50

w%0 • Marfilius. Über die Liebe oder

Bd.l54.FlCinilS^ Piatons Gaftmahl. Überfetzt, mit

Einleitung und Regifter verfehen von K. P. Haffe.

1915. VlII. 259 S. M. 6.-, in Halbperg. M. 10.-

Elnc fehr verdienftvolle Qberfetzung 1 Wer kannte ein Werk des Begrün-

ders der florentlnifdien Akademie? Nur der Spezialift auf diefem Gebiete

las den italienlfdien oder latelnifdien Text. Jetzt liegt uns eine gewiffenhafte

Qberfetzung vor, und viele werden fidi In das Werk vertiefen, denn es Ift

nldit nur philofophlfdi widitig, fondem Ift ein kulturgefdiiditlidies Doku-

ment der Renaiffancezeil. Monatsfdirlft für höhere Sdiulen.

wj . I ü. W, F. Vorlefungen über die

Bd. 171 a.riCgCl^ Philofophie der Weltgefdiidite. VoU-

ftandig neue, auf Grund des aufbehaltenen hand-

fdirifllidien Materials beforgte Ausgabe von Georg

Laffon. I. Band: Die Vernunft in der Gefdiidite.

1917. X. 264 S. M. 5.50

Band II : Orient und Antike. (Im DruA.)

Die Leiftung ftellt Im welteften Sinne eine Neubearbeitung dar. Lalfon

fand bei der Durd»fidit der Hegelfdien Nlederfdiriften, da6 diefe von den

Herausgebern In Hegels Werken verändert und verftümmelt waren. So

unterzog er fidi der mühevollen Arbelt einer forgfältlgen Nadiprüfung.

Allen denjenigen, denen der Phüofoph Hegel nodi ein Wertvermitller, ein

Wegfahrer zur Wellautfaffung Ift, wird diefe Neuausgabe, die den Urtext

wiedergibt. In hohem Mafee willkommen fein. Aber die Arbeit ftellt dar-

über hinaus audi eine erfreulidie nationale Tat Im heften Sinne dar. Sie

gibt uns zur rediten Zelt einen ungefdimSlerten unverkürzten Einbilde In

die Gefdiiditsauffaffung, In die Ideen vom Staate eines unterer bedeutend-

ften Gelftesheroen. „Poft".

Die Ausgabe ift eine phllofophlfdie Mufterlelftung Laffons. Das Werk

felbft ift ein Grundbudi, ja geradezu das Quellbudi für die neuere Ge-

fdiidits-, Staats- und Kulturauffaffung. TSglldie Rundfdiau.

Jetzt, wo uns die Laffonfdie Ausgabe vorliegt, merken wir erft, was wir

aUes durdi feine phllologlfd) exakte Herausgabe gewonnen haben.

Deutfdie Literaturzeitung.

VERLAG VON FELIX MEINER IN LEIPZIG
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I. Philofophifche Bibliothek

ww » m^ Th. Grundzüge der Philofophie.

Bd.l57.nODDcS^I. Teil: Lehre vom Körper. In

Auswahl überfetzt und mit Einleitung herausgegeben

von M.Frifdieifen-Köhler. 1915. VIII. 207 5. M. 5.-

Bd.l5d. - Grundzüge der Philofophie. II. u. III. Teil: Lehre

vom Menfchen undvomBürger. Deutfeh herausgegeb.

von M. Frifcheifen-Köhler. 1916. VI. 341 S. M. 7.-

Dfe Qberfetzung ift gut gelungen und gehört zu den heften, die die philo-

(ophlfdie bibliothek In den letzten Jahren herausgebradit hat.

Theologlfche Literaturzeitung.

Verleger und Herausgeber haben fidi durdi diefe Veröffentlidiung ein

hervorragendes, nldit leldit zu überfdiatzendes Verdienft erworben.

Literarlfdies Zentraiblatt fOr Deutfdiland.

wv» j Imm. Kritik der praktifchen Vernunft.

Bd. 36. HlOIII^ 6. Aufl. Mit Einleitung herausgegeben

von Karl Vorländer. 1916. 47 u. 220 S. M. 2.60

Der gro^e Vorzug der Ausgabe Dr. VorlSnders befteht In den ausführ-

lidien Einleitungen, weldie die Grundgedanken des kritifdien Idealismus

erläutern und fo, in Verbindung mit genauen Sadiregiftern, das Studium

Kants zu erlelditern und zu fördern redit geeignet (Ind. Wie h-efflidi jene

Ausgaben Ihrem Zwedce dienen, wird nur der redit zu würdigen wiffen,

der (idi ohne foldie Hilfsmittel durdi Kanis Philofophie mühfam hat durdi-

arbeiten muffen. Proteftantifdie Monatshefte.

Bd. 41. - Grundzüge zur Metaphyfik der Sitten. 4. Aufl. Mit

Einleitung herausg. von Karl Vorländer. 1917. XXX.

102 S. M. 1.50

Bd.46M- - MetaphyfifcheAnfangsgründederNaturwiffenfchaft.

Mit Einleitung von O. Buek. 1914. Geb. M. 2.50

w ^Sl^-^f^ Q.W. Neue Abhandlungen über
Bd. 69. l^ClOniZj den menfchlichen Verftand. In

dritter Auflage neu überfetzt, eingeleitet und erläutert

von Ernft Caffirer. 1916. XXV. 637 S. M. 7.50

Ernft Caffirer hat die Sdiaarfdimldtfdie Ausgabe nldit nur forgfaltig revi-

diert, fondem durdi eine Neufdiöpfung erfetzt. Einleitung, Qberfetzung und
Anmerkungen find nldit nur unter dem Gefidifspunkte der Verbefferung,

fondem unter dem einea neuen Erkenntnisideals umgeftaltet worden. Es

ift zweifellos, da& die neue Ausgabe die Sltere überbietet und einen neuen

Zugang zu Leibniz gefdiaffen hat. Theologifdie Literaturzeitung.

j
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I. Philofophifdie Bibliothek

1 m1^«%i9 CLW. Deutfche Sdiriften. Ge-
Bd.l61/62.1^ClDIMu&^ fammelt und herausgegeben

von Dr. W. Schmied-Kowarzik. Je M. 2.-

Bd. I: Mutterfpradie und völkifdie Gefinnung.

1916. XI. 112 S.

Bd. II: Vaterland und Reichspolitik. XXIII. 176 S.

Herzerfrlfdiend find die ftolzen Worte, mit denen fidi Leibniz zu feinem

deutfdien Volke bekennt und deffen Leiftungen prclft. Dafe er dennodi oder

gerade deswegen nldits weniger als blind gegen unfere Sdiwadien ift, er-

fdieint als die nötige Ergänzung und als editefter Ausdrude wahrer völ-

klfdier Gefinnung. Sehr fdiön und lefenswert ift audi die Einleitung, die

der Herausgeber dem Dudie gegeben hat. Das Unternehmen verdient

fidierlidi die Unterftatzung aller, die die Quellen unferer deutfdien bUdung
erkennen und verftehen wollen. Die Wartburg.

Nldit wenige Stadce des vorliegenden budies lind fflr den Unterrldit un-

mittelbar nutzbar zu madien, alle bieten jedem Lehrer, weldies Fadies

Immer, die fruditbarfte Anregung. Das budi gehört In jede Gymnafial-

blbllothek. .Sokrates.'

Ul X^^ Der Staat. In 4. Auflage neu über-

Bd. 80. Jr icIlO« fetzt und erläutert, fowie mit grieAifdi-

deutfdiem u. deutfch-griechifdiem Wörterverzeichnis

verfehen von O. Apelt. 1916. XXXII. 568 S. M.7.50

Man wundert fleh Immer wieder, wie getreu es Apelt gelingt, die Dyna-

mik der griedilfdien Satze Ins Deutfdie zu abertragen, dasfelbe Tempo ein-

zuhalten, das der Text befltzt, nldit zu flafflg, nldit zu fdiwerfSUlg. Das ift

nodi mehr als phllologlfdie Treue. Wir können uns freuen, den ganzen

Plato allmfihlld) 5and um band In diefer Übertragung vorgelegt zu be-

kommen. Frankfurter Zeltung.

Es gibt wohl kaum vier Werke der gefamten philofophlfdien Weltliteratur,

die fidi an Ideengehalt mit Piatons Politeia einigermaßen vergleldien laffen.

Um fo bedeutfamer Ift der EntfdiluB des Meinerfchen Verlages, die bisher

geführte Sdileiermadierfdie Übertragung diefes klaffifdien budies durdi

eine neue Bearbeitung zu erfetzen. Die vorliegende Verdeutfdiung aus der

Feder eines gewlegten Platonüberfetzers wie Otto Apelt befriedigt nidit blo6

das Bedürfnis der Gebildeten nadi einem fafelldien Text, fondem fragt audi

der wiffenfdiaftlldien Forderung phllofophifdier Genauigkeit vollauf Redi-

nung. Soldien wohlgefeilten Text kann man ohne Bedenken bei philo-

fophlfdien Seminarübungen benutzen. Mödite das platonlfdie Melfterwcrk

r*
In diefer fdimudcen Verdeutfdiung audi unter den Gebildeten wirklidi volks-

tümlldi werden. Theologlfdier Llteratur-Berldit.
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DI c^^.^ Sophifies. Überfetzt von O.Apelt. 1914.
Bd.l50. rlaiO# II. 156 S. M. 4.-

Es ifi keine ganz leichte Aufgabe, platonifche Dialoge in lesl>ares Deutfdi
zu ül!>ertragen. Apelt hat fie beffer gelöft ab feine Vorgfinger Schleiermacher,
Hleronymus Müller und Deutfchle. Er befitzt die feltene Gabe, audi fchwie-

rlgere philofophifche Probleme dem Laien verftändllch zu machen. Seine
Vertrautheit mit der gefamten platonifchen Gedankenwelt fowohl wie mit
der Philofophle der Vorfokratlker und des Ariftoteles zeigt fleh In den In-

haltreidien und doch nicht zu ausführlichen Anmerkungen, die das Verftanchils

des Dialogs wefentlich erleichtem. Die Qberfetzung kann allen Freunden
der platonifdien Mufc zur Lektüre empfohlen werden. Wer fich künftig ein-

gehender mit dem Sophlftes und den dort berührten Fragen befaffen will,

darf fie nicht unbenutzt laffen. Wochenfchrift für Klaffifdie Philologie.

Bd. 151. - Politikos oder Vom Staatsmann. Überfetzt und
erläutert von O.Apelt. 1914. II. 142 S. M.4.-

O. Apelt ift recht dazu berufen, eine fo fchwlerlge Sache wie die Über-
tragung der platonifchen Dialoge ins Deutfche mit gewlffenhafter Treue und
nachfühlendem Felnflnn durchzuführen. Wochenfchrlft f. Klaff. Philologie.

Bd. 152. - Phaidros. Übert, erläut. u. mit ausfuhrl. Regifter

verfehen vonKonftantin Ritter. 191 4. II. 157 S. M.3.-
Es ift eine mufterhafte Arbeit, wertvoll insbefondere durch die Einleitung,

die die Stellung des «Phaidros' in Piatons Entwicklung unterfucht und eine
klare Analyfe des Gedankenganges gibt. Zellfchrift f. d. deutfch. Unterricht.

Man konnte gewlfe kaum einen geeigneteren Mann finden als eben Ritter,

deffen Harne In der Platonforfchung ja langft den heften Klang hat.

Wodienfdirllt für Klaffifdie Philologie.

Bd. 61. - Gaftmahl. Neu übertr. u. eingel. v. Kurt Hilde-

brandt. 2. durchget Aufl. 1919. IV. 126 S. M.3.50
in Halbpergament auf holzfreiem Papier M. 7.50

Hildebrandt nun fpricht das entfcheidende Wort, wenn er das Gaftmahl
als Mythos iaht . . . Diefer Erkenntnis vom finnbildlichen Charakter des
Gaftmahls entfpricht auch die Qberfetzung. Sie ift ebenfowelt von mo-
dernem Gefchmficklerhim, das In Piatos Profa nur ein neues Reizmittel fleht,

wie von unlebendiger Starrheit entfernt. Sie ftrebt nach unbedingter Treue,
gewinnt aber durch ein ficheres Gefühl für den platonifchen Sprachrhythmus
das richtige Tempo. Sie ift ernfthaft und gründlich, ganz fachlich und Aus-
cbiick der Verantwortung, die fo tiefes Verft&idnis für fo geprägte Form
auferlegt. PreuBlfdie Jahrbücher.

Ich möchte behaupten, da6 H. mit dem Verfuche, das Gaftmahl in diefem
Sinne als Mythos zu deuten, in glücklicher Weife zum greifbaren Ausdruck
gebradit hat, was jede tiefere Deutung des Werkes ergeben mu6 : der Gegen-
ftand Ift weder Kunft noch Wiffenfchaft, fondem ein ungeteiltes, ein UrphS-
nomen. Sokrates.

1
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ni^X^^ Menon oder Über die Tugend. UberC u.

Bd. 153. riaiO»erläut.v.O.Apelt. 1914. 11.91 S. M. 1.60

Die Anmerkungen laffen die Lektüre auch für Philologen, zumal für

Studenten, denen eine gute Einführung willkommen fein mu6, erfprle^llch

erfchelnen, während den 5enutzem der phllofophifchen 5ibliothek kaum
ein kundigerer Wegwelfer hStte erftehen können.

LlterarlTches Zentralblatt für Deutfdiland.

Bd. 159/160. - Gefetze. Überfetzt von O. Apelt. 2 Bande.

Bd. I: Budi 1-6, Bd. II: Buch 7-12. 1916.

XXXII. 573 S. Je M. 7.50

Der Herausgeber hat in meifterlicher 5eherrfchung des reichen Ideen-

gehaltes für die Zwecke und Abfichten Piatons, namentlidi rückfiditlich feiner

«Gefetze*, einen überaus klaren Kommentar geliefert, fo da6 die 55nde von
allen Gebildeten zur Hand genommen werden können, die über die viel-

genannten Staatsideen Piatons fich nSher felbft belehren wollen.

Augsburger Poftzeltung.

Man mu6 die Bedeutung der Leiftung des Überfetzers rückhaltlos aner-

kennen, ftellt doch ein folches Unternehmen die höchften Anfprüche an

Flei6, Gelehrfamkeit und Sprachgewandheit. Deutfche Literaturzelhmg.

Eine .gedrängte InhaltsOberncht' entwirrt die mannigfach verfchlungenen

Pfade der platonifchen Darftellung und ermöglicht fo eine Abfchatzung Ihres

ganzen Reichtums. Anmerkungen, Regifter und Bibliographie flehen auf

dem gewohnten hohen Niveau des Herausgebers. Die neue Qberfetzung

Apelts überragt alle Ihre Vorgängerinnen in Slterer und neuerer Zeit. Sic

erfüllt eine Kulturmlffion, die nicht hoch genug veranfchlagt werden kann.

Theologlfcher Literatur-Bericht.

Bd. 172d. - Hippias 1 und IL Jon. Uberfetzt und erläutert

von O. Apelt. 1915. 130 S. M. 4.-

SlnngemS6, fchlldit und gefdimackvoU in reinem guten Deutfch lodct die

Qberfetzung den Lefer weiter und gibt uns ein Bild von dem jungen Plato

und der gelftlgen Lebendigkeit feines Zeitalters. Die Mittel, die zu diefer

Wirkung beitragen, find Durdifichtlgkelt des Satzbaues, die glückliche Wahl
des Ausdruckes, fchlleSlich auch der fchöne, befonders fehr überflchtllche

Druck. Vergeffen feien fchlieSlIch nicht die wertvollen Literaturangaben und
das Regifter, das dem Band beigegeben Ift. Südweftdeutfche Sdiulblatter.

Apelts ausgezeichnete Platonüberfetzungen fdireiten rüftig ihrem Ende

entgegen, ein hocherfreuliches Ereignis für alle, die auch in diefen Zelten

des Sturmes und Dranges Ihrer alten Liebe zu dem größten aller grlechl-

fchen Schrififtellcr freu geblieben find. Die neuen Bfinde find In allen Stücken

die Brüder Ihrer Vorgfinger, vorhreffllche Hilfsmittel, fich in Piatos Gedanken-

gange fadigemfi6 zu vertiefen. Wochenfchrlft für klaffifdie Philologie.

m**' m»JI
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DIa4#% Alkibiades I und IL Überfetzt und
5d. 172b. * iaiO«crläut.V.O.Apelt. 1916. 131 S.M.4.-

Wir begrüBen diefe Ausgabe mit warmem Danke, erfreut Ober die De-

reidierung des Oberfetzungsfdiatzes und über die beigegebenen Einleitungen

und Anmerkungen, lauter Stadce aus dem Ertrage jahrzehntelang betriebener

Gelehrtenarbeit. Berliner Phllologifdie Wodienfdirift.

Bd. 173. - Briefe. Überfetzt und erläutert von O. Apelt.

1916. XIX. 154 S. M. 4.40

Bd. 174. - Kratylos. Überfetzt und erläutert von O. Apelt.

1915. XXXVI. 158 S. M. 4.50

Bd. 175. - Protagoras. Überfetzt und erläutert von O. Apelt.

1918. XXXVI. 147 S. M. 4.-

Bd 176. — Eutydemos. Überfetzt u. erläutert von O. Apelt.

1918. XXIX. 107 5. M. 3.-

Bd. 177. - Charmides, Lyfis, Menexenos. Überfetzt und er-

läutert von O. Apelt. 1918. IV. 168 S. M. 5.-

Bd. 178. - Ladies, Eutyphron. Überfetzt und erläutert von
Guftav Sduieider. 1918. VIII. 112 S. M. 3.50

Bd. 179. - Timäios und Kritias. Überfetzt und erläutert von
O. Apelt. 1918. XXVIII. 224 S. M. 7:80

Bd. 180. - Apologie und Kriton. Überfetzt und erläutert

von O. Apelt. 1919. M. 2.20

Bd. 83. - Parmenides. Uberfetzt und erläutert von O.Apelt.
(Im Drude.)

C Jim.1^S „,„,, ^ J^^^^ Monologen nebß
Bd.84.9CllleieniiaCner#den vorarbeiten.

Kritifdie Ausgabe. Mit Einleitung, Bibliographie, In-

dex und Anmerkungen von Friedr. M. Schiele. 2., er-

weiterte und durdigefehene Auflage von H. Mulert.

1914. 48, 198 S. M. 3.-
Die Eigenart der Monologen Ift Ihre ganz elgentümlldie Spradie, eine

«heilige und geheime Spradie, die der Uneingeweihte nldit deuten und
nadiahmen kann", die aber fOr den ftlUen Lefer Ihren tiefen Reiz hat.

Öffinen fidi dodi In dlefen Worten weite, reine Gedanken, hohe und heilige

Lebensziele, um derentwillen das ßadileln ewig jung bleiben wird.

Chrlftlldie Freiheit.

J
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^ # Ethik. Überfetzt u. mit einer Ein-

Bd. 92. 9plI102O* leitungundRegifterverfehenvon

OttoBaenfdi.9.Aufl. 1919. XXIX. 276 U.39S. M.3.80

Die Überfiditlidikeit des Drudtes, der die Lehrfatze von Ihren öeweifen

befonders abhebt; das ausführlidie Regifter, weldies jedem deulfdicn Aus-

drude den lateinirdien Terminus Spinozas hinzufügt; die Anmerkungen,

weldie teils redit krltifche, teils die Überfetzung gewiffer Stellen reditfer-

tlgende, teils erläuternde Bemerkungen enthalten, madicn dlcfc Ausgabe

zu einem fchr bequemen und handiidien Führer für jeden, der Spinozas

Hauptwerk naher kennen lernen will. Jahrbudi für Phllofophle.

Wer fidi nodi nldit eingehender mit dem Gedankengange diefes Phllo-

fophen befaljt hat, wird aus den Im Vorwort niedergelegten Gedanken gute

Belehrung fdiöpfen können. Im kurz fklzzicrten Gedankengange der fünf

Teile der Ethik ISBt der Herausgeber trefflidi die ardiitektonlfdie Anlage

des Ganzen hervortreten. Audi die Ausführungen über das gefdiiditlldie

Entftehen von Spinozas Hauptwerk find maSvoll und inftruktiv. Germania.

Bd. 96 a. - Briefwedifel. Übertr. u. mit Einleit., Anmerkungen

u.Regift. verf.V.Carl Gebhardt. 1914. 38,4385. M.4.-

Dle Briefe Spinozas, die hier zum erftenmal in lüdtenlofer VoUftändig-

keit in deutrdier Spradie crfdieinen und mit einer knapp gehaltenen, aber

trefflidi orientierenden Einleitung, mit reldihaltigen Anmerkungen zur Er-

klärung der Textgeftalhmg und des Sadilidien und Perfönlldien fowie mit

Namen- und Sadiregifter vcrfehen find, dürfen zunadift als widitigcs, viel-

leldit wlditigftes, weil authentifdies Hilfsmittel zur Einführung in das Ver-

ft&idnls der Gedankenwelt Spinozas hervorragendes Intereffc beanfprudien.

Berldit der Gro6loge für Deutfdiland.

Man kennt dlefen großen Menfdien nur halb, wenn man Ihn nur aus der

^Ethik" kennt. Erft aus den Briefen wird völlig klar, wie fehr diefe alles

ausgleldiende Ruhe Spinozas, die einem oberflfidilidien Lefer leldit als ein

Mangel an Seele erfdieinen kann, aus der Tiefe einer großen, wahrhaft

philofophlfdien Gefinnung flammt. Grenzboten.

Bd. 96 b. - Lebensbefchreibungen und Gefprädie. Herausg.

V.Carl Gebhardt. 1914. XL 147 S. Mit Bild. M. 2.50

In Halbperg. M. 5.-

Elne völlig neue Erfdieinung in der deutfdien Literatur Ift Gebhardts Ober-

fetzung der alten Lebensbefdireibungen Spinozas, der die übcrileferten

Äußerungen oder Gefprädie Spinozas fowle alle auf fein Leben bczüglidicn

Quellen beigefügt find. Es Ift ein hödift dankenswertes Budi, das volle

Anerkennung verdient. Spinoza gehört zu den Philofophen. deren Lehre

der Ergänzung durdi das Bild des Menfdien bedarf. Deshalb verdienen

die Lebensbefdireibungen Spinozas als ein Widerfdieln des grofeen Menfdien

(tarkes Intereffe. Zellfdirift für den deutfdien Unterridit.
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IL Philofophifche Neudrucke
aufeerhalb der Philofophifdien Bibliothek

«» f .#*. B. Wiffenfchaftslehre. Herausgegeben

I
OOlZanO^ von A. HoAer. Erfier Band. 1914. XVI,

* 572, 2 S. Originalgetreuer Neudruck. M. 12.-

- Wiffenfchaftslehre. Zweiter Band. 1915. VII, 5705. M. 12.-

Dolzano Ift für unfere Zelt neu entdeckt worden, feine Probleme und
Löfungen waren über feine eigene Zelt vorausgeeilt. Seine Wlffenfdiaftslehre

crfdiien 1837 und kam nldit zur Wirkung - heute wendet man fidi Ihm zu,

nadidem der Pfydiologlsmus auf allen Gebieten abgewlrtfdiaftet hat. ^Man
wurde gewahr, inbolzano einen Phllofophen von unwiderftehlieher Klarheit,

Gewlffenhaftlgkelt und Sdilagkraft des Denkens zu befltzcn." Die Lehre von

den Wahrheiten an fidi, der Gedanke des Geltens, der bei Lotze auflebte

:

all das führt auf bolzano, und die moderne Wertlehre bei Windelband,

Ridcert, Hufferl knüpft hier an. So wird dlefe Neuausgabe überall Freunde

finden. Sie bringt zunadift das Hauptwerk. In dem mit Hilfe der Photo-

graphie arbeitenden Manul-Verfahren, fo da6 der Eindrudc der erften Aus-

gabe treu wiedergegeben l(t und dodi Verbefferungen im Text möglldi waren.

Otto braun in «Monatsfdirift für höheres Sdiulwefen".

WJS Ji^4^Ä J* ®* ^^^ Patriotismus und fein Gegenteil.

FlCniC^ Patriotifche Dialogen. Nadi der Handfchrift

herausgegeben von Hans Schulz. 191Ä. X, 61 S. M. 1.80

Ein auEerordentlidier wertvoller Deltrag zu den gegenwartig brennenden

Fragen und zur Kenntnis der Weltanfdiauung Fldites. Chriftlidie Freiheft.

Fidites Unterfdieidung von wahrem Patriotismus und von trügerifdiem

eitlen Chauvinismus heute zu lefen, gehört zu den erquiddidiften geiftigen

Genuffen. Danzers Armeezeitung.

- Predigten. Mit Einleitung ^Fichte als Prediger', herausge-

geben von M. Runze. 1919. IV. 70 S. M. 3.-

Die Sammlung vereinigt alle bekannt gewordenen Predigten Fldites, die

zum Teil nodi nie veröffentlldit wurden. Fidite hat Im beginn feiner Lauf-

bahn oft und gern gepredigt. Nadi Jena 1806 und 1813 bei Ausbrudi der

Freiheitskriege bewarb er fidi um eine Feldpredigerftelle. - Auch nadidem

er elgentlidie Predigten nidit mehr hielt, ift Fldite der gro6e Prediger

geblieben, der gewaltige Verkünder und Prediger des unvergfinglldien

Deutfditums, aber gleidizeltig audi der Prediger des editen, tiefen, um-
faffendenChrlftentums; denn Charakter fein, das Ift nadi Fidite das Wefen

des Chriften. Er ftellte dies aber audi hin als den Inbegriff des Deutfditums.

Die vorliegende Sammlung wird daher unferer in Ihren Grundfeften er-

fdiütterten Zeit willkommen fein.

i
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Fidrfc, J:a
Machiavell. Nebft einem Briefe Karls

Claufewitz an Fidite. Rrit. Ausgabe von

Hans Schulz. 1918. XXII. 65 S. M.1.40

Der Inhalt dfefes Büdileins Ift eine «Rettung* des Florentiners durdi Fidite.

Meinedce fagt über das Sdirlftdien : .Ein grofeer Wlllensmenfdi fah hier dem
anderen Ins Auge, ein radikaler Wahrheitsfucher dem andern.' Den Phllo-

fophen Fldite Intereffierte der gro6e, ganz auf das Wlrklldie geriditete, an-

tike Gelft und Charakter des Italieners, wie er fidi am melften Im «Fürften*

zeigt, außerdem das Zeitalter, in dem fidi ein fo kühner und konfequenter

Geift fo frei fiufeem konnte; uns Intereffierl der fdieinbar weitabgewandte

Ideallft Fldite, der dodi wie die wenigften mit feinem Tiefblldc befähigt war,

einen großen Charakter zu erkennen, feine Entwiddung zu begreifen, und

den Weg zur Freiheit für den einzelnen und fein Volk zu erleuditen.

Südweftdeutfdie SdiulblStter.

- Ideen über Gott und Unfterblichkeit. Zwei religions-philo-

(ophifche Vorleiungen aus der Zeit vor dem Atheismusftreit.

Nach einem verfchoUenen Druck. Mit einer Einleitung her-

ausgegeben von Fr. Büdifel. 1914. 56 S. M.2.-

Dle mitgeteilten Vorlefungen bilden ein wertvolles Dokument zur Ent-

wlddungsgefdiidite der Fiditefdien Religionsphllofophie. Sie ftellen eine

vermittelnde Phafe zwifdien der . Kritik aller Offenbarung* und der «Athels-

musflreiffdirift" des grofeen Denkers dar. Darum ift es mit grofeem Dank

zu begrüfeen, da6 Büdifel fle in einem gefälligen Neudrude vorführt und

literarlfdi und phllofophie-hiftorifdi in einer einleitenden Abhandlung ge-

nauer würdigt. Der Text bietet guten Stoff für Seminarübungen.
Theologifdier Llteraturberldit.

y

- über den Begriff des wahrhaften Krieges. Anfchliefeend:

Rede an feine Zuhörer bei Abbrechung der Vorlefungen am
19. Februar 1613. 1914. 67 S. M. 1.50

Eine Sdirlft, der ein Jahrhundert die Ehrwürdigkeit aufdrüAt. Den der

erften Ausgabe getreuen Neudrudt wird unfere Zeit mit freudigem Danke

begrüben. Zeitfdirlft für Völkerredit.

wj # Jak. Fricdr. Syftem der Logik. Mit voUftändig

A nCS^ neuem Regifter. Herausgegeben von der Fries-

Gefellfchaft. 1914. XX, 12, 454 S. Originalgetreuer NeudruA.
M.6.-

Au6er der genauen Drudeausführung Ift insbefondere das ganzlidi ncu-

bearbeitete Namen- und Sadiregifier lobend anzuerkennen,

Literarifdies ZentralblaH f&r Deutfdiland. Z
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II. Philofophifche Neudrudce

CL«f^^ Jak. Fricdr. Philofophifdie Rechtslehre undmC9^ Kritik aUer pofitiven Gefctzgebung. Mit Namen-
und Sachregifier. Herausgegeben von der Fries-Gefellfdiaft.

1914. XX, 165 S. Originalgetreuer Neudruck. M.2.50
Die philofophifche Rechtslehre Fries' fangt gerade an aktuell zu werden.

Wahrend die Philofophie feiner Zeitgenoffen bereits in das Zeitbewu6tfein
flbe gegangen ift, Icann man die Friesfchen Gedanken mit jenen in die agyp-
tlfchen Graber eingemauerten Körnern vergleichen, die nach Jahrtaufenden
<u keimen begannen. Sozialiftifche Monatshefte.

^shw%4 Immanuel. Ausgewählte kleine Schriften. Für
*^*****^ den Schulgebrauch und zum Selbftftudium mit
einer ausfuhrlidien Einleitung in die Kantifche Philofophie

und in das philofophifche Denken überhaupt. Herausg. von
RHegenwald. 1914. IX, 125 S. (Tafdienausg.Heft24.) M.1.Ö0

Der Verfaffer fügt feinen vielen Verdienften um Verbreitung und Vertie-
fung des phllofophifchen Intereffes ein neues hinzu, indem er diefe Samm-
lung auswählt und einleitet. Diefe Ausgabe will Kant von dem Nimbus der
Schwerverftfindlichkelt und Dunkelheit befreien. Die Auswahl ift ausgezeichnet
für das Selbftftudium. Monatsfchrift für höhere Schulen.

- Zum ewigen Frieden. Mit Ergänzungen aus.Kants übrigen
Sdiriften und ausführlicher Einleitung über die Entwicklung des
Friedensgedankens herausg. v. K. Vorländer. 2. Aufl. 1919.

LVI. 74 S. M. 3.80. In Halbperg. auf holzfr. Papier M. 8.-

C^1^^1||M^ F. W. J. V. Briefe über Dogmah'smus
^t«lI\^IUIl^^ und Kritizismu§. Herausgegeben und
eingeleitet von O. Braun. 1914. XX, 93 S. Originalgetreuer
Neudruck. M 2.50
Wir haben es In diefen Briefen mit einer Kritik des religiöfen Bewu6t-

felns zu tun, die an SchSrfe und rüdtflchtslofer Konfequenz Fichtes Offen-
barungskritik nichts nachgibt, nur da6 fle viel fdiwungvoUer als diefe ge-
fchrieben ift - ein Meifterftück deutfdier philofophifdier Profa. und als das
Werk eines Zwanzigjährigen von einer faft unbegreiflichen Vollendung.

Man erftaunt über diefe Briefe, wenn man nur den Schelling kennt, der
die Naturphilofophle und das Identitfitsfyftem gefdiaffen hat. Jedenfalls mu6
man die hier waltende Metaphyfik der Freiheit kennen, um die unfreie
Metaphyflk des fp&tcren Schelling richtig interpretieren zu können.

PreuSifche Jahrbücher.
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III. Tafchenausgaben
der Phllofophifchen Bibliothek

. . . Diefe Stücke find klafflfdi; man kann fie immer wieder lefen und
immer wieder aus ihnen lernen. Und n^an baut fidi aus ihnen heran. GroBe
Gefinnungen und Gedanken find uns eigentlich immerfort nötig, wenn das

graue Netz des tSglidien Lebens fldi nicht über uns zufammenziehen und
feine Farbe auf uns übertragen foll. Jetzt bedürfen wir ihrer erft recht.

Prof. D. Dr. Heinrich Scholz in «TSglidie Rundfdiau'.

Bisher find erfchlenen:

Heft 1.

HeH 2.

Heft 3.

Heft 4.

Hef^ 5.

Hefi 6.

Heh 7.

Hefi 8.

Heft 9.

Heft 10.

Heft 11.

Heft 12.

Heft 13.

Heft 14.

Heft 15.

Schiller, Ober Anmut und Heft 16.

Würde M. 1.20

Herder, Ideen zur Philo- Heft 17.

fophle der Gefchichte der

Menfdiheit M. 1.80 Heft 18.

Humboldt, Ober die Auf-

gabe des Gefchichtfchreibers

M.1.20 Heft 19.

Kant, Idee zu einer allge-

meinen Gefchichte in weit- Heft 20.

bürgernAer Abfidit M.-.60
Leffing, Ernft und Falk. Ge- Heft 21

.

fprSche für Freimaurer /Die
Erziehung des Menfchenge- Heft 22.

fchlechts M.1.20
Hegel, Ober die englifche

Reformbill M.1.20 Heft 23.

Herders Rellgionsphilo-

fophie M. 1.80 Heft 24.

Kant, Theorie und Praxis

M.1.20 Heft 25.

Leffings Theologifdie Sh-eit- Heft 26.

fchriften M. 1.80

SchiUer, Ober die Sfthe- Heft 27.

tifdie Erziehung des Men-
fdien M. 1.80

Goethes Kunftphilofophie

M. 1.80 Heft 28.

Hegel, Der Staat . M. 1.80

Herders Sprachphllofophie

M. 1.20

Lefbnfx, Vernunftprinzi-

pien der Natur und Gnade / Heft 29.

Die Monadologie . M. 1.20

Plato, Gefetze X. Budi Heft 30.

M. 1.20

Die Sammlung wird fo

Goethes Naturphilofophle

M. 1.80

Humboldt, Qb. das verglei-

chende Spradiftud. M. 1 .20

Kalfer Julians Rede gegen
die ungebildeten Hunde

M.1.20
Kant, Pflicht- und Lebens-

genuß . .^ M. -.60
Sd&iller, Ober naive u. fentl-

mentale Dichtung . M. 1.80

Descartes, Meditationen

M. 1.80

Humboldt, Denkfdirift üb.

die deuffche Verfaffung

M. 1.20

Hume, Unterfudiungen üb.

d. menfchl. Verftand M. 2.40

Kant, Ausgewählte kleine

Sdiriften M. 1.80

Lotze, Der Inftinkt M. 1 80
Descartes, Abhandlung
über die Methode . M. 1.80

Hume, Von der Freiheit der

Preffe / Von der Unabhän-
gigkeit des Parlaments/Von
Parteien überhaupt M. 1.20

Hume, Von den erften

Grundfätzen der Regierung/
Abfolutfsmus und Freiheit /

Die Politik - eine Wiffen-

fdiaft . . M.1.20
. Leibniz, Von der Weisheit/

Über die Freiheit . M. -.60

. Shaftesbury, Religion und
Tugend M. 1.80

rtgefetzt.
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[ IV. Wiffen und Forfdien
Sdiriften zur Einführung in die Philofophie

H >»l^*>» »l»»!»»!»*!*

« • ^ A.Grundproblemeder Kritik
Bd. 3. DUCnCnail^ der reinen Vernunft. Zugleich

Einführung in d.krit. Idealismus. 1914. VI. 194S. M.3.-.

Fflr die Darftellung der Grundfatzc des reinen Verftandes und der Lehre

von den Ideen wird der Lefer dtm Verfaffer befonders dankbar fein. Das
trefflidie Budi wird feinen Weg finden. Deutfdies Philologenblaü.

Wir können das Werk als eine trefflidie Einfahrung in die Kantifdie Ethik

empfehlen, da es feines Gegenftandes ficher, in der Darftellung klar und
voll Ehrfurdit vor dem Gedanken des grofeen Königsberger Philofophen Iß.

Literatur-Beridit der Comenius-Gefelifdiaft.

w t^M^^^l, A. Wie ift kritifdiePhilofophie über-

Bd. 4. i^lcDCri^ hauptmöglich?EinBeitragzurfyfie-

matifchen Phaenomenologie der Philofophie. 1919.

226 u. XVII S. (geb. M. 12.-) M. 10.-

Inhalt: Einleitung. Das Problem: Die Grundlegung des Kritizismus.

Die Methode der behandlung des Problems, Kritizismus und Syftem der

Philofophie. - L Hauptteil. Das Prinzip des Kritizismus und feine Ent-

faltung: Die fyftematifdie Vernunft. Die Funktion der Vernunft: ihre Dia-

lektik und An'ithetik. Über den begriff und die allgemeine Bedeutung derAn-

tinomie. Antinomie, Problematik und Fiktion. - IL Hauptteil. Kritizismus

und fpekulative Philofophie: Syftematik und Gefdiidite der Philofophie. Die

Fortbildung des Kritizismus. Kriiizismus und fpekulative Philofophie.

g^ ^^jf^^m y ^^^ Seele. Ihr Verhältnis zum Be-
Bd. 6. \XCjiCTß wufetfein und zum Leibe. 1914. VI.

117 S. M. 2.50

Diefes ßOdilein ift audi wirklich eine in ganz moderner Faffung gebotene,

durdiaus abgeklärte und bei aller Kürze au6erft gehaltvolle Begründung
der alten Seelenlehre von einer fubftanziellen Seele, die mit dem Leibe In

SeinsVerbindung fleht. Es bietet in leiditverflandlldierSpradie und moderner
Auffaffung einen Seelenbegriff, der wahrhaftig fidier und gründlidi bewlefen

wird und eben, weil den Tatfadien entfprediend, für Pädagogik und Pfydio-

logie einzig braudibar ift; es erfüllt fo in vollkommener Weife die Aufgabe,

weldie der ganzen Sammlung .Wiffen und Forfdien' geftellt ift, n&nlldi in

die Philofophie fidier und wahrheitsgetreu einzuführen.

Zeitfdirift für katholifdie Theologie.

G. hat feine Abfidit, wiffenfdiaftlidi und zugleidi allgemeinverftandlidi zu

fein und durdi die Knappheit in der Entwidmung der Probleme und durdi

die Sparfamkeit der Kontroverfe Kürze der Abhandlung mit Reldihaltigkeit

des Inhaltes zu vereinigen, vortrefflidi durdigefOhrt. Theologie und Glaube.

\

•
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IV. Wiffen und Forfdien

"

L

^ j I fjfll Die Begründer der mo-
Bd. 7. ^lalllCy nall»dernenPfydiologie(Lotze,

Fediner, Helmholtz, Wundt). Überfetzt u. mit Anmer-

kungen verf. V. Raym. Sdimidt. Durdi Vorwort eingef.

yon Dr. M. Brahn. 1914. XXVIL 392 S. M.7.50

Ganz anders, als es bei uns bisher gefdiehen ift, fafet Stanley Hall die Gc-

fdiidite der modernen Pfydiologie an. Er wählt fldi eine Reihe von Männern

aus, die er als die Führer auf den Wegen der modernen Pfydiologie anfleht,

und befdireibt in erzählendem Ton ihr Leben und ihre Lehre. Darftellung

verknüpft fidi mit behaglidier Kritik, und allmählidi entfteht fo ein reidies

5ild der Art wie fidi zur grofeen Freude Stanley Halls die Pfydiologie all-

mählidi von der Philofophie voUftändIg losgelöft hat. Seinem pofitiviftifdien

Geift ift es ein äfthetlfdies Vergnügen, diefe Loslöfung zu beobaditen, und mit

heller Freude berldilet er davon. Zeitfdirift für pädagogifdie Pfydiologie.

Mit einer allgemeinverftandlidi gehaltenen Darfteilung der Gedanken will

diefer Führer zur modernen Pfydiologie uns zugleidi ein Bild ihres äuBeren

Lebensganges und ihrer inneren Entwiddung geben, und das mit einer An-

teilnahme und einem Sidivertlefen in die intimften Züge der dargeftellten

Perfönlidikeiten, da6 das 5udi eine aufeerordentlidi anziehende Lektüre

bildet. Chriftlidie Freiheit.

Kaum empfindet man, da6 es eine Qberfetzung ift. Der Überfetzer, dem
wir bereits mehrere von zuverläffigem Fleiß und gründlidier Kenntnis zeu-

gende Arbeiten verdanken, erweift fidi hier als umflditiger Kenner der mo-

dernen Philofophie in den Anmerkungen, die der Erläuterung zahlreidier

Einzelheiten und Anfpielungen des Textes dienen.

Zeitfdirift für den deutfdicn Unterridit

^ j 1^M%w^ *^^^- Einführung in die Philo-

Bd. 8. 9ICmDCrg^ fophie vom Standpunkte des

Kritizismus. 1919. Xlll, 291 S. Preis M. 6.- geb. M. 8.-

An einer Einführung In die Philofophie vom kritlfdien Standpunkte aus

war ein fühlbarer Mangel. Sternbergs Budi füllt diefe Lüdte aus. Durdi

Leichtverftändlidikelt des Ausdrudcs, durdi Uberflditlidikeit der Gliederung

fudit der Verfaffer alle Sdiwlcrigkeiten aus dem Wege zu räumen, durdi

weldie die meiften »Einführungen* Ihren Zwedc bisher fo gründlidi ver-

fehlt haben.

n ^1«A«« ^mm ^^' Peftalozzis Sozialphilo-

Bd. 9. DUCIlCllaU^ fophie. Preis M. 6.-, geb. M.8.-

Der reidie Sdiatz fruditbarer Ideen, weldie in Peftalozzis «Nadiforfdiungcn*

einer wahren „Philofophie der Staatskunft" verborgen lag, kam bisher wegen

der weüfdiwelfigen Form der Darfteilung nidit zur Wirkung. Budienaus

gefdi'dite Interpretation ift daher elnDlenft, der nidit nur Peftolozzifreunden,

fondern darüber hinaus dem ganzen deutfdien Volke geleiftet wurde

3

^
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V. Neuere philof. Einzelwerke

/^ m^ Jonas. Der Sinn der gegenwärtigen Kultur. Ein

\^OIlIl^ ptiilofophifcherVerfuch.XU97S. 1914. M.8.-

Inhalt: Der Mcnfch ab einzelnes Idi. / Der Menfdi In der Gemclnfdiaft.

/

Der Menfdi und die Welt. / Der Menfd) und Gott.

Es gibt wenige, die ganze Weite des gelftigen Dafelns fo tiefdurchdringende

und gelflvoU belcuditende, dabei phllofoph'fdi fo tief gegründete Werke wie

diefes 5udi. Es Ift ein erlebtes Budi. In dem fidi dieBewegungen und Kfimpfe

der Gegenwart fpicgeln. Der gefdilditlldie Stoff Ift der AnlaB zu einer Kultur-

phllofophle, die In den Gedanken der krltlfdien PhÜofophle Ihre Grundlagen

hat. Niemand wirddem5uA ohne vielfadieFörderung nahetreten. Es Ift eine

hödift gehaltvolle und bedeutende Leiftung.

Zeltfdirift für den deutfdien Unterrldit.

Wir nehmen keinen Anftand, diefes 5udi als eine der glSnzendften Er-

iihelnungen der deutfdien phllofophifdien Literatur der letzten Jahre zu be-

zeldinen. Es ift ein 5uA, das für viele nadi weltanfdiaulldier Orientierung

Ringende unter der Univerfitfitsjugend, wie audi för viele Im reiferen Alter,

die Im geiftigen Wirrwarr der Gegenwart ratlos daftehen, das Budi werden

kann, und, wie wir es von Herzen wünfdien, werden foU. Ein feltenes Zu-

fammentreffen von phllofophlfAer Tiefe, umfaffenden Kenntniffen auf allen

Gebieten unferes gelftigen Lebens, zarten Feingefühls für die Nöte und

KSmpfe der Gegenwart und vornehmer Gefinnung Im heften Sinne des

Wortes war nötig, um fo eine kühne Aufgabe, wie diejenige, an die fidi

der Verfaffer hier wagt, fo glänzend bewältigen zu können. Es Ift ganz un-

möglld). Im Rahmen einer Befprediung die Gedankenfülle und den Ge-

dankenrelditum diefes hervorragenden Werkes wiederzugeben.

Ardiiv für Sozialwiffenfchaft und Sozialpolitik.

Mit aufiriditiger Freude und zu relAem Gewinn wird man diefer fadi-

kundlgen Orientierung über die Gegenwart folgen, fle verbindet mit reidiem

Gehalt eine gefdimadcvolle und anfdiaulldie Darftellung, mit energlfdier

Fefihaltung durdigehender Geflditspunkte ein williges Eingehen auf einzelne

Fragen und Perfönlidikelten, mit voller Offenheil für alles Aufftrebende In

der Zelt eine fefte Selbftfindigkelt eigener Überzeugung; dank Ihrer Weite

des Horizontes und Ihrer Frifdie des Miteriebens verfteht fle es, die Be-

wegungen der Zeit dem Lefer Innerlldi nahezurüdcen, ohne Ihm Irgcnd-

weldie Parteiftcllung aufzudrängen; dabei Ift fic voll feiner und anregender

Einzelbcmerkungen und Beobaditungen namentlldi pfydiologlfdier Art.

Sollte aus der Fülle des hier Gebotenen einzelnes hervorgehoben werden,

fo fdieint uns die Behandlung der künftlerifdien fowohl als der religlöfen

Fragen befonders beaditenswert. Es Ift ein Budi, das den Geflditskrels er-

weitert und zugleldi zu eignem Nadidenken anregt, das durdiganglg die

einzelnen Erfdieinungen In großen Zufommenhangen fehen laEt und fie da-

mit einem fadigemafeen Urteil zuführt. Bücher folcher Art können nur auf-

riditlg willkommen fein. Rudolf Eudcen im »Literarifchen Zentralblatt".

1

>

}

Hafte,
H. Die Philofophie Raoul Richters. 1914.

57 S. Kart. M. 1.50

- Das Problem des Sokrates bei Friedrich Nietzfdie. 1916.

26 S. M.1.30

>**» »»»

> >.*>.> ^

V. Neuere philofophifche Einzelwerke
1

•» . E. Deutfdie Führer zur Humanität.

oergmann^ 1915. iv, 43 s. m. 1.-

Die kleine Schrift von Bergmann gehört zu den wertvollften Bödiem, die

an der inneren Vertiefung des deutfdien Lebens arbeiten. Was die grofeen

Fahrer des deutfdien Idealismus zur Bildung einer Idealen Menfdiheltgedadit

haben, das Ift hier In fdiöner, klarer Darftellung zufammengefafet. Das gelft-

volle Budi kann audi zur Belebung des deutfdien Unterrldits in Prima wert-

volle Dlenfte leiften. Zeltfdirtf» für den deutfdien Unterrldit.

Diefc dreiundvierzig DruAfeiten follte jeder wieder und wieder lefen,

der In die Gedankenwelt Kants, Fldites, Hölderlins, Sdilllers, Goethes, Hum-

boldts, Leffings, Herders eindringen will. Er wird hierZufammenhfinge finden,

die er vordem nidit gefchen. Deutfdie Revue.

- Fidite, der Erzieher zum Deutfditum. 1915. VII, 340 S. M.5.-

Bergmann bietet aus Fldite dar, was jeder Deutfdie aus ihm gewinnen

kann. Die tleffdiürfende Gedankenarbelt der Wlffenfdiaftslehre und das gl-

gantifdie Ringen mit Ihren Problemen wird nadi Fldites eigenem Urteile dem

VerftSndnIs Immer nur weniger vorbehalten bleiben. Für B. fleht der deutfdie

Reformator und Erzieher Fldite im Mittelpunkte des Intereffes. Und da deffen

Perfon ganz in feiner Sadie aufgeht, fo kann Bergmann für feine Abfidit

gerade vom Zentrum der Perfönlidikeit aus das Verftandnis für feine Sadie

zu erfdiilefeen fudien. Bruno Baudi in den .Kantftudien'.

Das ganze umfangreidie Budi ift in B.s glänzendem Stil gefdirieben. Es

lS6t Fldite felbft reldilidi zu Worte kommen und ift wohl geeignet, ein

größeres Publikum für die Fiditefdie Philofophie zu gewinnen und es zur

Befdiaftigung mit Fidite anzuregen^ Deutfdie Literaturzeitung.

wf 11 Stanley. W. Wundt. Der Begründer der mo-
tmAll> dernen Pfydiologie. Überfetzt und mit Anmer-

kungen verleben v. Raymund Sdimidt. Durch Vorwort eingef

.

von Dr. Max Brahn. Mit Bildnisradierung. 17Ö S. Geb. M. 3.50

In diefer Sdillderung der wiffenfdiaftlidien Perfönlidikeit des Neftors der

deutfdien Philofophie erhalten wir endlldi die Gefamtdarftellung von

Wundts Werk, die uns bisher fehlte. Befonders hervorzuheben Ift die an-

fdiaulldie Sdirelbwelfe des Amerikaners, die die Lektüre für jedermann zum 4

Gcnu6 madii. Den vielen In Deutfdiland und in der ganzen Welt verteilten !

unmittelbaren Sdiülern Wundts wird das Budi als Führer durdi das Lebens-
j

werk Ihres Lehrers unentbehrlidi fein. Sdiulwart.
j

I
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V. Neuere philofophifdie Einzelwerke

w €€• ^ Theodor. Studien zur Wertaxiomatik.

LrClling^ Unterfudiungen über Reine Ethik und

Reines Recht. 2., erweiterte Ausgabe. 1914. XIX. 121 S. M. 3.60

Ein merkwürdiges, mit großer Kühnheit vordringendes Budi. Es ift

ebenfofehr eine bedeutende gedankiidie Leiftung wie eine von perfönlidiem

Leben erfüllte Kampffdirift. Ztfdir. f. d. deutfdi Unterridit.

1 ^ ^««fJ»^««« A.Nietzfche im Urteil derArbeiter-

i^CVCnilCin^ klaffe. 1914. VI. 120 S. M. 2.-

Nlcht nur fidi hingebend, fondern auch mit maßvoller, dodi felbftgewlffer

Kritik treten die Arbeiter vor Nietzfdie und fo wird es geradezu ein herz-

ftfirkender Genu6, ihnen nadizufühlen.

1 ^'%r%J Hcinr. Über die apriorifchen Elemente der Er-

l-#CVy^ kennhiis. I. Teil: Die Stufen der reinen An-

fchauung. Erkenntnistheoretifche Unterfudiungen über den

Raum und die geometrifchen Geftalten. 1 91 4. IX.204 S. M. 6.-

Das Werk knüpft an Kants Raumlehre an und bietet eine kritifdie Weiter-

bildung. Es bekundet eine forgfaltige und befonnene befdiaftigung mit

feinem Gegenfiand und der einfdilagigen Literatur fowie einen tiefbohrenden

Sdiarlfinn. Kantftudien.

w f^^1^^^ L Artur. Spinoza-Brevier. Zufammenge-
l^lCDCn^ ßellt und mit einer Einleitung herausge-

geben. 2. Aufl. 1916. XXXIV. 169 S. In eleg. Pappband. M.4.-

Das vorliegende Spinoza-ßrevier des bekannten Kant-Forfdiers und der-

zeitigen Gefdiäftsführers der Kant-Gefellfdiaft wendet fidi an weitere Kreife

des gebildeten Publikums und Ift in der Tat geeignet, in die Gedankenwelt

des hoUandifdien Denkers einzufahren. Es ift als ein glüddidier Gedanke

Lieberts zu bezeidinen, da6 in feinem Brevier die bedeutfamften Stellen der

^Ethlk* von den engen Feffeln der geometrifdien Methode befreit worden

find. Er felbft gibt in einem gehaltvollen Vorworte Auffdilu6 Ober die Grund-

fStze, die ihn dabei geleitet haben . . . Allen, die nidit die nötige MuSe und
Geduld aufbringen können, zu den Originalwerken des Phllofophen zu

greifen, denen jedodi jene .gro6e und freie Ausfidit über die finnlldie und
fittlldie Welt", die fidi Goethe aus Spinozas Sdiriften «aufzutun fdilen', von
Intereffe fein mag, fei Lieberts Brevier beftens empfohlen.

Wiener Fremdenblatt.

Mit großem Flel6 und aufmerkfamer Hingabe an feinen Stoff hat Dr.

A. Liebert es unternommen, die Grundzüge des fpinoziftifdien Syftems durdi

des Meifters Mund In knapper Form darzuftellen . . . Das vorliegende Bre-

vier wird in feiner feffelnden Art als eine gute Einleitung zu dem emfteren

Studium Spinozas dienen. Vorwärts.

LT
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I

1^ • W. Der Intuitionismus und feine

nCCKdllCr^ Elemente bei Bergfon. Eine kritifche

Unterfuchung. 1917. XIV, 160 S. M. 5.-

Medcauers Budi gehört zu den heften Erfdielnungen der bisherigen Berg-

fon-Literatur. Llterarifdie Mitteilungen.

Fritz Mcdicus.
Fichlcs Leben. Mit Por-

trät. IV, 176 S. 1914. M.3-

Eln Mufter unbefangener und freier Würdigung, die bei aller Verehrung

für den grofeen Menfdien und Denker flA das Redit des eigenen Urteils

nldit nehmen löfet. Das Budi Ift eine tiefdringende und eigenartige Arbelt

von erheblidiem wiffenfdiaftlidien Wert, mit der Medicus fein eigenes

Budi über Fidite vom jähre 1905 nodi übertroffen hat. Die Biographie

wird audi dem, der die Literatur gut zu kennen glaubt, mandies Neue fagen.

Sie Ift bei aller Knappheit das vollftändigfte und zuverläfflgfte Bild von

Fldites Leben, das wir befitzen, und fie findet in ihrer herben Sdilidithelt

die glüdilldifte Form, in der diefer nidit Immer liebenswürdige, aber ftets

Impofante Charakter darzufiellen ift. 5le gehört zu den wertvollften Stüdcen

der gefamten Fidileliteratur. Logos.

MOO^^ W. Fichte über den Krieg. 1917. 46 S. M.1.20

. . . ^Moogs Sdirift regt nidit nur wlffenfdiaftlldi an, fie wird audi zum
geiftigen Genu6 und wird dem, der nadi einer Entratfelung all der Wider-

fprüdie, die fidi zwlfdien Krieg und fittlidiem Empfinden geltend madien,

fudit, zu einem fidieren Führer. Sdiulbote für Heffen.

Ui . W. Kants Anfichten über Krieg und Frieden.

nOOg^ 1917. VI, 122 S. M. 3.-

^Dle mühevolle, ftreng wlffenfdiaftlidie Arbeit ift dem Verfaffcr fo vor-

züglidi gelungen, da6 man mit Redit erwarten darf, die Sdirift werde dem
aufmerkfamen Lefer die gefudite Klarheit verfdiaffen und wefenllidi dazu

beitragen, den verderblidien, freventlidi gefdiürten Völkerhafe wieder zu bc-

feitlgen. Mödite es jeder lefenl* . . . Heidelberger Tageblatt.

"M Aj^ -,,» Paul. Der Idealismus Peftalozzis. 1919.

IN&IOrp^ 174 S. Pre?s M. 5.60, gebunden M. 7.60

Was In den letzten Jahrzehnten zur Erforfdiung der Perfönlidikeit der

Ideen, der praktlfdienVerfurhe Peftalozzis, diefes editcften Erziehers unferes

Volkes gefdiah, fafet Paul Natorp zum erften Male zufammen. Dafe gerade

er es Ift, der diefe Neubelebung unternimmt, kann nur dazu beitragen.

1

\
m

\

PeftalozzI dem deutfdien Volke nodi nSherzubrIngen.

:ii# i
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V. Neuere philofophifdie Einzelwerke

w\ # 1 j RaouL Friedridi Nietzfdie. Sein Leben und
lilCIlICr^ fein Werk. 3.Aufl., 1917. Vm, 356 S. M. 6.-

Ich habe feiten ein buch (und niemals eins Ober Nietzfche) mit fovlel

Freude und Genu6 gelefen, wie diefe mufterhaft klare, nirgends Oberfdiweng-

Udie, dodi fiberall von wohltuender, liebevollfter Warme gleldifam durdi-

leuditete Arbeit, deren letzter Abfdinitt mit feiner fadilidi hiftorifdien De-

orbeitung der Lehre Nietzfd»es vorblldlldi beweift, wie bewundernde Ver-

ehrung für einen Großen und unbefledüidie kritifdie befonnenheit zu ver-

einigen find. Das Literarlfdie Edio.

In wahrhafter Ehrfurdit, Im großen Nadiffihlen des Nietzfdiefdien Gelftes

hat Riditer diefes Dudi gefdirieben, das wir ohne Vorbehalt als die hefte

Darftellung In der fo fiherreldien Nietzfdie-Literatur bezeldmen kOnnen.
Pefter Lloyd.

Riditers unpolemlfdies, feinfinniges, verftfindnlsvolles Dudi Ift das hefte

Werk, das wir bisher Ober Friedridi Nietzfdies Philofophie befItzen.

breslauer Zeltung.

^j 1^ R. Die Anfänge von FichtesStaatsphilo-

OJTCCKCTß fophie. 1917. IV, 228 S. M. 5.-

VoU leidenfdiafUldier beredfamkeit, voll revolutionfiren Oberfdiwangs,

voll bitteren Hohnes kämpft Fidite in feinen von Sturm und Drang erffillten

Erftlingsfdiriften gegen die Gefdiiditfdirelbung feiner Zeit, gegen die Fürften,

St&ide, Klrdie, gegen alle die perfönlidie Freiheit einengenden Einriditungen

des Staates. Nur leife Andeutungen von hiftorifdiem Verft&idnis und nur
Keime eines NationalgefOhls kann Stredcer trotz liebevollen Verfenkens in

die verfd)lungenen, von Widerfprüdien nidit freien Ausführungen des jungen

Welfverbefferers feftftellen. Str.s budi ift mit feinen ausffihrlidien Zitaten

aus den fdiwer zuganglidien Jugendwerken ein vorzfiglld)er, fyftematifdier,

kritlfdier Kommentar xu den beiden Sdiriften und den politifdien Zeit-

ftlmmungen. Llterarlfdies Zentralblatt.

ft^r^^^^^y Eckart. DerGedanke des Idealreidies

V« OyaOWj in der idealiftifchen Philofophie von
Kant bis HegeL 1914. VIII, 130 S. M. 4.50

Das budi ift intereffant und wertvoll. Der Verfaffer verfügt über eine

fdiarfgefdiliffene Dialektik und Ift reidi an felbftSndigen und anregenden
Problemftellungen. Sdion die Art, wie er die Konftruktlon eines Ideal-

reidies, in dem ffimtlidie Tendenzen menfdilldien Geifteslebens abfolut voll-

kommen verwirklidit wären, als letztes Ziel alles gefdiiditlldien Werdens
heraushebt und in ihr die diarakteriftifdie gefdiiditsphilofophifdie Grund-
gemelnfdiaft aller idealiftifdien Syfteme erkennt, ift überaus anfprediend. —
Sdiarf und treffend Ift audi die Aufweifung der dlefen Standpunkt drüdcen-

den inneren Antinomie. - Alles in allem : ein budi mit zahlreldien fyfte-

matifdi fruditbaren Winken und einzelnen glänzenden hiftorifdien Streif-

llditem. Theologlfdte Literaturzeitung.

!

Vä«Klv%^#»v Hans. Die Philofophie des Als Ob.
Y ainill^Cr^ Syftemdertheoretifchen,praktifchen

und religiöfen Fiktionen der Menfchheit auf Grund eines

idealiftifchen Pofitivismus. Mit einem Anhang über Kant und
Nietzfche. Dritte, durchgefehene Auflage. 1918. Gro6-ö®.

XXXIX und 804 S. M. 18.-

In vornehmem Halbpergament M. 26.-

. . . Zweifellos ift mit dem vorliegenden Werke der Philofophie unferer
Tage ein Stein in den Weg gewalzt, an dem fte unmöglidi kühlen Herzens
vorbeiwandeln kann; fte mu6 entweder ihr Haus auf ihn gründen - oder
verfudien, ihn fortzuräumen. F. Lipftus in .Wiffenfdiaftlidie Rundfdiau'.

In einer grandiofen Synthefe erfaßt diefer geniale Forfdier das Wefen des
Denkens ab ein Mittel zur bewaltigung des Lebens. Diefe tiefe Konzeption
war nötig, uns ganz mit den Kunftgrlffen unferes Denkens vertraut zu
madien und ift eine Einftdit, die unfere Weltanfdiauung entfprediend um-
geftalten wird. Alfred Adler in ^Zeitfdirlft für Pfydioanalyfe*.

Es ift unmöglldi, im Rahmen einer Rezenfton der gewaltigen Geiftes-

arbelt geredit zu werden, die in diefem Werke niedergelegt ift. und die Fülle

von fruditbaren Anregungen und neuen Geftditspunkten zu würdigen,
weldie die einzelnen SpezialwiflenTdiaften von diefem Werk empfangen
können ... Die Philofophie des Als Ob bedeutet eine neue Phafe in der
Wciterentwiddung des Grundgedankens von Kants Dialektik.

Karl Heim in «Theologifdie Literaturzeltung*.

Idi ftehe nidit an, diefes Werk als die gegenwartig wlditlgfte Veröffent-

lidiung In der deutfchen Philofophie und als eine der widitlgften in der
internationalen Philofophie zu bezeidinen. Es Ift unmögÜdi, den au^r-
gewöhnlldien Reid)him diefes Dudies In den Rahmen eines ßeridites zu
fpannen . . . Meine Befprediung ift nur ein Ausfdinltt und weift über ftdi

hinaus auf das reldihaltige Werk felbft - wie diefes über ftdi feibft hinaus-
weift auf eine neue, vorlfiuftg nodi unüberfehbare Flädie philofophifdier

Arbeit. Günther jacoby im ,Ardiiv für KulhirgefdilAte".

In der Entdedcung der unlverfal-wirfcnfdiaftlidien Bedeutung der Fiktion
ift die eigentlldie Leiftung der . . . Auffehen erregenden . . . »Philofophie der
Als Ob' zu erblidcen. Und durdi diefe Entdedcung hat V. namentlld) der
Reditswiffenfdiaft einen gewaltigen Dienft getan. Die .Philofophie des Als
Ob' fdieint mir berufen, die Stellung der Fiktion in der Reditswiffenfdiaft

von Grund aus umzuändern. J. Breuer In „Der Geriditsfaal*.

Diefes ebenfo bedeutfame und inhaltreidie, wie radikale ßudi bedingt
eine derartige Umwälzung In den herrfdienden Anfdiauungen, da6 es den
Phiiofophen, weldier Rld)tung er audi angehört, nicht nur zur Kenntnis-
nahme verpfliditet, fondern audi zur Stellungnahme geradezu herausfor-
deH . .

.

Reiniger Im .Jahrbud) der Phllofophlfdien Gefellfdiaft

an der Univerfttfit Wien'.

Ausföhrlidier Frotpekt auf Verlangen kofienloi.

I
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1 VI. Philofophifdie Zeitfchriften
}
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1

Annalen

[

Mit befonderer Rüdficht auf die Probleme der Als-Ob-Be-

trachtung in Verbindung mit namhaften Vertretern der Einzel-

wiffenfchaften (Karl Heim, Paul KrüAmann, Emil Abderhalden,

Moritz Pafch, Paul Volkmann, Adolf Hänfen, Ludwig Pohle,

Konrad Lange, Erich Becher, Emft Bergmann, Hans Corne-

lius, Karl Groos, Kurt Koffka, Arnold Kowalewfki) herausge-

geben von Hans Vaihingcr und Raymund Sdimidt.

Bd.I: VIII, 661 S. M.40.-

Inhalt: Heinrich Scholz, Die Rellgionsphllofophic des Als-Ob. - Paul

KrOckmann, Wahrheit und Unwahrheit Im Redit. - Carl Coerper,

Die Bedeutung des fiktionalen Denkens fOr die medlzlnlfdie Wlffenfchaft. -

Otto Lehmann, Das Als-Ob In der Molekularphyflk. - Emft Tifcher,

Die mathematifdien Fiktionen und Ihre Bedeutung för die menfdillche

Erkenntnis. - Richard Müller- Frelenfels, Grundzüge einer neuen

Wertlehre. - Anton Weffelfky, Phllofophle der Tat. - Konrad Lange,

Die fifthetlfdie llluflon und ihre Kritiker. - Karl Gj ellerup. Zur Ent-

wlcklungsgerchlchte der Schopenhauerfchen Phllofophle. - Arnold Ko-

walewfki, AnfStze zum Fiktionallsmus bei Schopenhauer. - Hans

Keifen, Zur Theorie der juriftifchen Fiktionen.

Eine Gruppe der bedeutendften Vertreter aller Dllzlplinen hat (Ich hier

mit Vertretern der Phllofophle verbunden, um die Anregungen, welche von

der .Phllofophle des Als Ob* Valhlngers ausgingen, welter zu verfolgen

und auf den Trümmern einer alten überlebten Phllofophle das GebSude

eines neuen pofitiviftifchen Idealismus zu erriditen. Die Zukunft wird be-

weifen, welcher glanzende Gedanke dlefe Arbeitsgemelnfchaft war. Die ge-

waltige Spannung, welche fleh aus dem Kampf um die Hegemonie zwifchen

Wlffenfchaft und Phllofophle ergeben hat, geht In diefem Sammelwerk ihrer

Löfung entgegen. So enthält denn der erfte Band der Annalen bereits eine

Fülle fruchtbarfter Anregungen, glcldi wichtig und lefenswert für Theologen,

Juriften, Mediziner, Naturwiffenfchaftler, Mathematiker, Phllofophen ufw.

Dabei Ift fein Inhalt zugleich von größter allgemeiner Bedeutung.

Aus den Befprechungen: Aller Vorausfidit nach wird die Zeitfchrlft

bald eine ebenfo gro6e Bedeutung haben, wie fle den (ebenfalls von

Valhlnger begründeten) .Kantftudlen' eignet. Jeder, der in Irgendeiner Be-

ziehung zur Phllofophle fleht, wird genötigt fein, die Entwicklung, welche

die Fiktionstheorie nehmen wird, zu verfolgen, und er wird fleh mit dem
Ftktionallsmus auseinanderfetzen muffen, der jedenfalls eine vorzügliche

EigenTchaft hat: er kann und wird viele aus dem.dogmatifchen Schlummer'

erwecken. Rudolf Eisler In «Die Wage".
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VI. PhUofophifche Zeitfchriften 3

PhilofophifdieMiiieilungen
MonatsMirift zur Förderung phflofophifcher

Bildung und Kultur

Herausgcg. von Dr. H. Hegenwald, Studienanftaltsdirekior

in Bielefeld. Jahrespreis M. 6.- Einzelpreis M. -.80. Für

philofophifche Gefellfchaften ufw. Mengenpreife.

i

Eine philofophifdie Monatsfdirifl fÖr das gebildete Haus, die eine Brocke

fchlagt zwifchen der deutfchen Allgemeinbildung und den philofophlfchen

Sdiöpfungen unterer Zelt und der Vergangenheit, die in allgemein ver-

ftSndlicher Form frei von der Spitzfindigkeit tiefgründiger Gelehrfamkelt

und von den befonderheiten des wirfenfchaftlichen Sprachgebrauches zu

Ihren Lefem fpricht ift ein tiefgefühltes Bedürfnis. Die phllofophifdien Mit-

teilungen fchlagen dlefe Brücke und geben fo der Allgemeinheit Gelegenheit,

am Werden unferes Gelfteslebens In vollem Umfange teilzunehmen.

Hegel-Ardiiv. Sü'^'^ "^ °'™*

Bd. 1, 1. Hegels Entwürfe zur Enzyklopädie und Propädeuiik.

Herausgegeben von J. Löwenberg. 1912. XXII,

56 5. M. 3.40

Bd. 1,2. NeueBriefeHegelsundVerwandtes.l912.64S.M.3.40

Bd. 11,1. Schellings Briefwechfel mit Niethammer. Heraus-

gegeben von GL Dammköhler. 1912. 104 S. M. 4.-

Bd. 11,2. Hegels handfchrifüiche Zufätze zu feiner Rechts-

philofophie. Teil I. — Ein Brief Hegels an Staatsrat

Schultz. 1914. 64 S. M. 3.Ö0

Bd. 111,1. Teil H. — Hegel und die ^ganz moderne* Natur-

philofophie. Von Prof. Dr. Ritter. 1914. 55 S. M. 3.60

Bd. 111,2. Teil III. — Eine Sdiülerarbeit und zwei bisher un-

gedruckte Briefe Hegels. 1916. 64 S. M. 3.60

Zeitfchrift für Reditsphilofophie 1

in Lehre und Praxis fiehe Seite 30.

J
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VII. Philofophifche Zeitfragen
Im!» ai^»i>' 1^ w t » » I

Die Gcgcnwartskulhir Ift der Gefahr ausgefetzt, zu verkümmern. Eines der

bedenklidiften Symptome Ift die Art, wie elnfdineldende Fragen der poÜ-

tlfdien und fozlalen Reform heute faft nur nodi von Gefichtspunkten augen-

bllckltdier Intereffen beurteilt und In Szene gefetzt werden. Uns fehlt die

begonnene, tiefe Kultur früherer Zelten.

Dlefe wieder zu erzeugen und durdi Einbettung von Tagesproblemen In

den ruhigen Strom des phllofophlfdien Denkens jenerVerfladiung ein Hinder-

nis zu bereiten, haben fidi die ^Phllofophlfchen Zeltfragen' zur Aufgabe ge-

madit. Sie werden Verbindungen anknüpfen mit überragenden Perfönlldi-

keiten der Vergangenheit, fle werden deren Problemlöfungen mit modernen

In Parallele ftellen, und werden zeigen, wie fidi die Streitfragen des Augen-

blldcs Im Lldite philofophlfdier ßeflnnung ausnehmen.

Nldit durd» hiftorifA - philologlfdie Kleinarbeit foll diefes Ziel erreldit

werden; vielmehr foll ein gewiffer Vcrzidit auf allzu gelehrten ballaft, eine

freiere künftlerlfdie Darfteilung, jcdoA nidit auf Koften der Objektivität« den

«Zeltfragen' eine breite Wirkung ermöglichen.

Die erften Hefte der «Phllofophifdien Zeltfragen' bilden:

^ ^ Eduard. Völkerbund und Rcdifs-

aprangCr^ gedanke. 1919. 26 S. M 1.35

i^ ft iijifci-rli.
Konftantin. Die Staatsidec des

vCllCITclCIl^ neuen Deutfchland. Prolegomena

zu einer neuen Staatsphilofophie. 1919. 33 S. M. 135

Oefterreldis budi enthält die 5efinnung eines Phllofophen Im Augenblldc

der Wende unferes mllltfirifdien und polltlfdien Glüdies, Im Augenblick

der Auflöfung einer alten Staatsform, über den Sinn und Zweck der Staats-

bildung der Menfchhelt. über die Zukunft unferes Staates und feine Funk-

tionen Im polltlfdien Weltganzen kommender Zelten.

mr I ## i| Karl. Kant und der Gedanke des

VOriAnaCr^ Völkerbundes. Mit einem Anhang

über Kant und Wilfon. 1919. 65 S. M. 3.60

Vorl&ider knüpft an Kants Sdirlft «Vom ewigen Frieden' an, weldie als

«Aufgabe' jenen Idealen Staatenbund, jenes höhere Weltbürgertum und

Weltbürgerrecht bereits enthält, deffen Verwirklichung die heutige Generation

herbeiführen wIlL

Von ganz befonderem Wert find feine Ausführungen über das Verhältnis

der Gedankengänge WUfons zu denen feines großen deutfchen Vortfiufers

:

Immanuel Kant.

{
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R^^IrllAn '^**^^* ^^^ ^*^^** ^™ ^'^ Freiheit

DOlUlttllj derMeere im Zeitalter des Hugo Grotius.

1919. 53 S. M. 2.70

Der Name des Hugo Grotius Ift von der Streitfrage um die Freiheit der
Meere nicht zu trennen. Von großem Intereffe mu6 es für die Gegenwart
fein, das Milieu, In welchem dlefe Frage vor Jahrhunderten zuerft auftauchte,

und die Wendungen, die fle nahm, nSher kennenzulernen.

Volkeli^ johs. Religion und Schule. 64 S. M. 2.70

Volkelt konftatlert, da6 die Religion zu vlelfeltlg mit dem Seelenleben,

der flttllchen Welt und der Kulturentwicklung verbunden fei, ak da& die

Fragen der religionsfreien Erziehung durch Schlagwortegelöftwerden können.
Er fordert diefer «problemblinden Aufklarerei' gegenüber Befreiung des
Religionsunterrichts von Zwang und Bevormundung und feine Ver-
tiefung nach der Seite des rellglöfen Moralunterrichtes.

joa KarL Die philofophifdie Krifis der Gegenwart.

ß 2. Auflage 1919. 65 S. M. 3.60

. • . eine großzügige, lebendige, empfindungsvolle Rektoratsrede.

bayrlfdie Zeltfchrift für Realfdiulwefen.

Die treffliche, audi formal vorbildliche Abhandlung wendet fleh an jeden
phllofophifch Interefflerten, der Überblick will und Richtung fudit.

Leipziger Tageblatt.

Jo6l entwirft ein lebensvolles Dlld der Philofophie der Gegenwart. Ob'
wohl er auf Vollftfindigkelt verzichten mu6, weiß er doch eine Fülle von Er'

fcheinungen in engem Rahmen unterzubringen, dadurch, daß er überflchtUdi

gruppiert. Er bekundet dabei ein freies Gefühl für Innere Verwandtfchaft

unter Denkern, die auf den erften Anblick recht fremdartig anmuten; nicht

minder aber weiß er Unterfchiede fdiarf zu erkennen und gelftrelch zu
charakterifieren. A. Meffer in «Frankfurter Zeitung'.

Es leben nicht allzuviel deutfche Gelehrte unter uns, deren Wort den
Glanz und die Farbenfülle von JoSls jugendfrifcher und künftlerlfcher Sprache

hat. Vielleldit Ifl er mit Wilhelm Dllfhey der einzige Phllofoph feit Nletzfdie,

dem wieder die Steigerung und Hlngerlffenhelt der Rede gegeben ift, die

eigenwillige und menfchenfchöpfertfche Sprache, Wortkunft tiefer Weisheit

voll, und dabei immer das Bekenntnis von der Weitab organifche Einheit.

Neue freie Preffe.

wv 1*1*^ ^^^^ Paul. Der kommuniflifdie Gedanke in

OallC^ der Philofophie. Kart. M. 4.50

Weitere Hefte in Vorbereitung,

I ^ <» ^ I J
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Vm. Juriftirdi'ftaatswiffenfdiafilidie Sdiriften

KARLBINDING:
Die Normen

und ihre Übertretung
Zweite, voUftandig umgearbeitete Auflage

Mit Quellen- und Sachreglfter

Band I: Normen und Strafgefetze

3. Aufl. 1916. XVI 508 5. M. 16.-, in Halbfranz geb. M. 28.-

Band U: Schuld, Vorfatz

l.Hälfie: Zuredmungsföhigkelf, Schuld. XIV, 629 S. 1915. M.22.-,
in Halbfranz geb. N. 34.—

2. Hälfte: Vorfatz. 1916. Mit Regifter Ober Band I/II. X, 601 5.

M. 25,-, In Halbfranz geb. M. 37.-

Band III: Irrtum
1918. X, 590 5. M.30.-, in Halbfranz geb. M.42.-

Band IV: Fahrlaffigkeit

1. HSlfte: DiegefdiiditlidieEntwidclungdesFahrlfifflgkeitsbegrifrs.

1919. VI, 308 S. M. 19.-

2. Haute: Mit Regifter Ober ßand III/IV. M. 36.-.

In Halbfranz komplett geb. M. 68.-.

Sämilidie BAnde auf Friedcnspapfer gedmckil

Die Mu6e, die ihm der Rücktritt vom Lehramt gegeben hatte, verwandte
Binding dazu, fich erneut den fOr die Strafrechtswlffenfchaft grundlegenden
Problemen zuzuwenden, mit denen er Üch in feiner Jugend befohfiffigt hatte.

Ak er im erften genialen Wurf die «Normen" niederfchrieb, erftand im
Donner der Kanonen vor Strasburg das Deutfche Reich - in den StOrmen
des Weltkriegs unterzog er die damals zuerft erkannten Ideen einer noch'
maligen gründlichen Prüfung. Und fle hielten Stand I

Das Werk ift wefentlich im Umfang gewachfen; galt es doch, fich mit
einer überreidi gewachsenen Literatur auseinanderzufetzen und die vielfach

angefeindete Theorie im einzelnen zu rechtfertigen. Mu6te fie doch auch
angewandt werden auf die in der erften Auflage nicht mit behandelten
Gebiete des «Irrtums' und der «Fahrlaffigkeit' - Gebiete, bei denen die

Gegner ihre Anwendbarkeit glattweg in Abrede ftellen zu können glaubten.

Jetzt liegen auch diefe Teile abgefchloffen vor.

Der Verlag rechnet es fich zur Ehre an, da6 er diefem Werk, das fpfiteren

Geichleditem noch Zeugnis ablegen wird für deutfche Geiftesarbeit während
des Krieges, ein würdiges Gewand zu geben in der Lage war.

rf- VERLAG VON FELIX MEINER IN LEIPZIG
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VIIL Jurimfch-ftaatswifrenrchaffliche Schriften

«# 1 ^_ Karl von. Sdiuld und Gefahr-

DinUllCyCr^ lidikdt m ihrer Bedeutung für die

Strafbemeflung. Erörtert an Hand einer Kritik des öfier-

reichifchen Strafgefetzentwurfs von 1912 (Regierungs-

vorlage). 1914. XXII, 232 S. M. 9.-

Heft 16 der Kritifchen Beitrage zur Strafrechtsreform.

Herausg. von Karl Birkmeyer und Johannes Nagler.

w ^^^1^£ E. Der Rechtsbeftand der deutfchenBundes-

ßaCODlß ftaaten. 1917. 78 S. M. 4.50

- Die Träger der Sozialverfidierung und ihre Angehörigen.

1918. IV, 112 S. M. 3.-

- Einführung in das Gewerbe- und Arbeiterrecht. 1919-

Zweite Auflage 1919. VI, 42 S. M. 1.80

Aus Vorträgen hervorgegangen, die der Verfaffer in der Kriegzeit bald

vor Fabrikpflegerinnen, bald vor Arbeitsnachweisbeamten, bald vor anderen

fozial tatigen Perfonen hielt, wird der kurze Grundriß als handliche Zu-

fammenfaffung eines großen Tatfachenmaterials Intereffe in weiteren Krelfen

finden.

- Einheitsftaat oder Bundesrat. 1919. 39 S. M. 2.-

MayCFj Otto. Feßfdirift für. 1916. 191 S. M. 630

Inhalt: Jacobi, E. Die Trfiger der Sozialverfidierung und ihre An-
gehörigen. / Schmidt, R. Die Vorgefchichte der gefchriebenen Ver-

faffungen.

mj ^1 Joh. Die Strafe. Eine jurifiifch-empirifche

I^aglCr^ Unterfudiung. Erfte Hälfte. 1918. Gr.-a^.

VI und 734 S. M. 28.-

Die Arbeit befaßt fich mit den entfcheidenden Problemftellungen und fucht

die unverrückbaren Grundlagen der Rechtsftrafe herauszuftellen. Gleich fem
von den fteuerlofen FabuÜftereien der rechtsphilofophifchen Straftheorien

wie von kriminalpolitifchen Zukunftsplänen fuchen die vorliegenden For-

fdiungen ftreng erfahrungsgemäß die Rechtstatfachen zu ergründen. Vor

Tatfachen gibt es kein Ausweichen, und gegen ihre Wucht helfen keine

Beweisgründe.
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VIII. Juriftirch-ftaatswiffenTchaftliche Schriften 1—

t

Somlö^
Felix. Juriflifche Grundiehre. 1917. 556 S.

M. 24.-

Dcs Ruches bcdcutfamcr Wcri ruh! in der Darbiehing von einem ab-

geklärt reifen Lehrfyftem eines tflditlgen und gut belefenen Denkers - be-

fonders gut belefen: denn hier werden neben jurldlfdien audi foziologifdic

und pfydiologlfdie wie allgemelnphllofophifdie Werke werbend in den

Kreis der 5etraditungen und Nadiweifungen gezogen, und zwar - typifdi

für die kosmopolltifdie GeifiesriAtung des Ungarn - nidit nur der reidis-

dcutfdien, öfterreidiifdien und ungarifdien Literatur,fondem zum gutenTeil

fogar des englifdien, franzöfifdien und italienlfdien Sdirifttums - hierdurA

zugleidi audi uns Jurlften wertvolle Hilfe leidend. Annalen der Phiiofophle.

Das Beftreben des Verfalfers zur Konzentrierung der Reditsproblemc

auf das eigene Gebiet des Redits ift im Intereffe der juriftifdien Exaktheit

um fo mehr zu begrOSen, als heutzutage unter dem Einflufe der Phiio-

fophle die Jurlften oft verleiiet werden, ihr eigenes Arbeltsfeld zu über-

fdireiten und fremdartige Ma6ft5be an Reditsfragen anzulegen.

Zeitfdirift für die gefamte Strafreditswiffenfdiaft.

w%0 ^1 Maria. Die Polizeiafflftcntin, Sdiilderungen

KingCl^ aus dem Beruf. 1914. 102 5. M. 2.-

Ä • •JX Richard. Urkunden aus allen Gebieten

^CtUIUOI» des Rechtslebens. 2. Aufl. 1914. M. 1.50

- Die Vorgefdiichte der gefchriebenen Verfaffungen. 1917.

191 S. M. 4.80

Sedis Sozialifien^Porträts
Marx / Engels / S.Simon / Proudhon/Owen / Bakunin M.l .20

w T 'U C. M. von. Zur Biologie der Sozialwirt-

Unnill^ fchaft. 1914. XII, 206 S. M. 10.-

Inhalt: Vom Menfdien als Tr5ger der Sozialwirtfdiaft / Von der

Bedeutung und den Vcrriditungen des Grund und Dodens In der

Sozialwirtfdiaft. / Sdiiff und Gefdiirr.

Hier ift der Verfudi gemadit, zwifdien der Lehre von den Grundlagen

des menfdilidien Gemeinfdiaftslebens und den GrundwiffenfAaften der

Nahir eine brOdce zu fdilagen. Und zwar ein fehr durdidaditer, ernfter

Verfud), wie anerkannt werden mu6. Kölnlfdie Zeitung.

Ausdrüddidi lehnt es der Verfaffer ab, nadi hergebraditem Sdiulgebraudi

die Menfdien als Subjekte der Wirtfdiaft nadi der Art ihrer wirlfdiaftllAcn

i

1

I
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r Vin. JuriOirdi-ftaatswiirenrchaftliche Sdiriften

Detfitigung in die drei Kategorien der Grundbefitzer, Kapitaliften und Ar-

beiter zu fdieiden. Demnadi baut er das Wirtfdiaftsleben auf den drei Kate-

gorien: Lebensunterhalt (Grund und 5oden), Leifhmgsentgelt (Menfdien-

krSfte) und Forderungsredite auf Geldwert (Sdilff und Gefdiirr) auf. Diefer

rotierende Ringnebel der nodi unfertigen Kreditwlrtfdiaft ift der Gegenftand

der Wiffenfdiaft von dem, was man Kapitalismus zu nennen bereditigt fein

würde. Voffifdie Zeihing.

Unruh, C. M. von. Zur Phyfiologie der Sozialwirt-

fdiaft. 1918. X, 276 S. M. 10.-

Inhalt: Vom arbeitenden Menfdien. / Die Bodenwirtfdiaft. / Der

SSfteumlauf und Stoffwedifel im fozialwirtfdiaftlidien Organismus. /

Deutfdilands Steuern und Zölle nadi dem Weltkriege.

Es find die für Deutfdilands Zukunft ausfdilaggebenden Geflditspunkte,

weldie hier behandelt werden. Befonderes Intereffe verdient der hier ge-

madite Verfudi, an Stelle der rein fiu&erlidien Unterfdieidung von direkten

und indirekten Steuern ufw. ein Syftem gerediter und klarer Ab-
ftufung der Steuerquellen auf natürlidier Grundlage zu fetzen.

Wei$
Egon* Studien zu den römifchen Rechtsquellen.

,fl914. 155S. M.5.-

1

Zeiifdhirifi für Rechisphilo-
(ophie in Lehre und Praxis
Unter Mitwirkung von Bruno Baudi, Wilhelm Ed. Biermann,

Karl Diehl, Auguß Finger, Otto Gerlach, Heinridi Gerland,

Eugen Huber, Moritz Liepmann, Edgar Loening, Paul Natorp,

herausgegeben von Felix HoUdadc, RudolfJocrgcs und

Rudolf Stammler. Zweiter Band 1914-1919. M. 13.50

Aus dem Inhalt: Rouffeaus Sozialphilofophie. Von Paul Natorp. / Das

Reditsgefahl (Teil III und Ende). Von Sigmund Kornfeld. / Macdiiavelli und

Midielangelo. Von Rldiard Sdimidt. / Steuergereditigkeit und englifdie Sozial-

philofophie im 17. und 18. Jahrhundert. Von Hermann Levy. / Redit und

Gereditlgkeit. Eine reditsphilofophifdie Shidie. Von Rudolf Joerges. / Der

ewige Prozefe des Redits gegen den Staat. Von Eugen Rofenftodc. /DieWurzel

des Krieges. Von Ifaac Breuer. / Über die Abgrenzung des Privatredits vom
öffentlidien Redit und über die Gliederung des gefamten Reditsftoffs. Von

Erldi Jung. / Die Möglidilceit eines juriftifdien Grundgefetzes. Von Wilhelm

Sauer. / Reidisgeridit über den Verftofe gegen die guten SiHen. Von Rudolf

j Joerges. / G. A. Wielikowfki : Die Neukantianer in der Reditsphilofophie. Von

; Rudolf Stammler. / Walther Oppermann, Probleme des Arbeitsredits..

!
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Der europäifdie Krieg
in aktcnma^iger Darficllung

(Kriegsausgabe des »Deutfchen Gefdilditskalenders-)

Herausgeber: Dr. Fricdridi Purlflx

a^r* Mit ausführlidiem Namen- u. Sadiregiftcr "VB

Bandl
Bandn
Bandm
BandlV,!
Band IV,2

BandV,!
BaiidV,2
Band VI,!

BandVI,2
BandVn,!
BandVn^Z
BandVm»!

bisher liegen v

Ouli-Derember 1914) VII,

(Januar-Juni 1915) VII,

Öuli-Dezember 1915) VIII,

(Januar-März 1916) VII,

(April-Juni 1916) VII,

Ouli-Septbr. 1916) VIII,

(Oktbr.-Dezbr. 1916) VII,

Ganuar-MSrz 1917) VIII,

(April-Juni 1917) VII,

(Juli-September 1917) III,

(Oktbr.-Dezbr. 1917) VIII,

Oanuar-März 1918) VIII,

or:

618 Seiten geb.

868 Selten geb.

1210 Seiten geb.

676 Seiten geb.

676U.86S. geb.

537 Seiten geb.

858 Selten geb.

716 Seiten geb.

699 Seiten geb.

643 Seiten geb.

827 u. 204 S. geb.

614 Seiten geb.

M. 13

—

M. 18.—

M. 25.—
M.15.—
M. 15.—

M. 13.—

M. 18.—

M. 15.—

M. 15.—

M. 15.—

M. 22.50

M. 16.50

Deutfdier Fleife, deutfdie 5eharrlldikeit arbeiten hier an einem Werke,

das deutfdiem bedürfhis nadi möglidifter Objektivität und Vollftändigkclt

und einem unfttllbaren Tatfadienfinne entfproffen ift . . . - Man Üeht, es Ilt

ein umfaffendes Material zufammengetragen, fo da6 eine weltreidiende

Belehrung des Lefers erreidit wird, und durdi diefen Reiditum und die

Oberflditlidikeit ift der Deutfdie Gefdiiditskalender flAer allen ähnlidien

Sammlungen weit überlegen. SdimoUers Jahrbüdier.

Die voUftändigfte und verdienftvoUfte, allen wiffenfdiaftlidien Anfprüdien

genügende Kriegsdu-onik. Das Werk fleht tatfädilldi ohne Wettbewerb da.
* ** Zeltfdirift für Völkerredit.

Ihr ^Deutfdier Gefdiiditskalender* hat mir oft Auskunft gegeben, die Idi

auf keinem anderen Wege erhalten konnte. Es ift einer der vielen über-

rafdienden Beweife für die aufeerordentlidie Organlfatlon deutfdier Be-

tätigung auf allen Gebieten, da6 Sie, trotzdem Sie von fo vielem abgefdinlHen

find. In der Lage find, eine fo bewundernswerte Chronik des Krieges zu

veröffentlldien, die alle Standpunkte zur Gelhmg bringt.

Dr. Talcott Williams, New York.

Von dem ^Deutfdien Gefdiiditskalender* find nodi eine kleine Anzahl

voUftändIger Exemplare auf Uger. Solange der Vorrat reidit, liefere Idi von

diefem wertvollen Quellenwerk zur Zeltgefdiidite, das In keiner Sdiul- und

Volksbibliothek fehlen foUte:

Jahrg. 1900-1914 I (27 Uinwandbände) ftatt M. 182.-, für nur M. 120.-

Jahrg. 1885-1914 I (59 Leinwandbände) ftatt M. 362.-, für M. 190.-.

Teuerungsauffdilag 30 Prozent

\
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des Deutfchenüefdiiditskalenders
Das Beginnen der Redaktion des ^Deutfdien Gefdiiditskalenders", den

tatfädilidien Verlauf der jüngften Ereigniffe klarzuftellen, das Material der

amtlidien Kundgebungen und Notenwedifel der Aufrufe der Parteien ufw.

zu fammeln und zu Hditen und ihren Eindrudc im Spiegel der Preffe und

der Parlamentsverhandlungen feftzuhalten, ift von gröfetem Wert für alle po-

litlfdi Intereffierten. Der gute Ruf, den fidi die Sdiilderung des ^Europäifdien

Krieges" in allen Kreifen erworben hat, bürgt dafür, dafe hier die Chronik

der fdildtfalvoUften Zelt der deutfdien Gefdildite geboten wird. Die unten auf-

geführten Heftfolgen laufen nebeneinander her; fie werden In Bänden zu-

fammengefa6t,fobaldderAbfdilu& derEntwiddung gekommen zu fein fdieint.

,

Die deuifche Revolution
Erfter Band: Die Ereigniffe des November 1918 bis Februar 1919.

Mit ausführlidiem Namen- und Sadireglfter.

Preis gebunden M. 20.-

Vom Waffenftillftand zum Frieden von
Verfailles

Oktober 1918 bis Juni 1919.

Preis M. 22.-, gebunden M. 25.-.

Diplomatifche Enthüllungen
Inhalt u.a.: Das angeblidie amerikanlfdie Friedensangebot. / Die bay-

rifdien Gefandfdiaftsberidite. / Czcrnins Reditfertigung. / Die Lidinowfky-

Drofdiüre Im Urteile der Kritik. / Das engllfdi-ruffifdie Marineabkommen

vom März 1914. / 5rief Kalfer Wilhelms an Franz Jofef I. über Bismardcs

Rüddritt Preis M. 3.40

Die deutfdie Reidisverfaffung
Preis M. 11.-, gebunden M. 13.-.

Inhalt: Der Entwurf des Staatsfekretärs Preufe. - Text des Regle-

rungsentwurfs und der Kommiffionsfaffung. - Die Beratungen im

Verfaffungsausfdiu& und im Plenum. - Wortlaut der Verfaffung.

Die Verhandlungen der Natlonalverfammlung über die neue Verfaffung

des Deutfdien Reidis werden auf lange hinaus ihre Bedeuhing behalten.

Denn die Verfaffung fdiafft^wohl Grundlagen für das neue Verhältnis des

Einheltsftaates zu den Ländern, für die Einfügung der Betriebsräte In das

Wlrtfdiafbleben, für das Verhältnis von Kirdie und Sdiule und viele andere

Fragen von hödifter polltlfdier Bedeutung, die Ausgcftolhing Im einzelnen

werden erft die kommenden Jahre fehen. Man wird daher nodi oft auf die

Entwürfe und Verhandlungen des Jahres 1919 zurüdczugreifen haben.

Teuerungsauffdilag 30 Prozent.
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Zur Vcrlagadironik. / Forifeizung von Seite 2 des Umfdilages,

die Grundlage ffir fhidiibiingende befdiSfügung mit dem Vater des Idealis-

mus fdiaffen, fo will der «Deutfdie Gefdilditskalender' in feiner Kriegs-

ausgabe alles Material fammeln, das für die fpatere rOdcblidcende objektive

Deurieilung des furditbaren Gefdiehens diefer Tage von Dedeutung ift.

Neben Plato glaubte idi der Perfönlldikeit Fidites befonderes Intereffe

entgegenbringen zu muffen (vgl. S. 3 und 5. 10 u. 11). So habe idi dieFiAte-

literaiur durdi eine Anzalil kritifdier Neuausgaben nodi unveröffentliditer

oder ungenügend herausgegebener und fdiwer zugfinglidier Sdiriften zu

bereidiem gefudit. Audi dem aus der Zeitftimmung geborenen 5edürfnis

nadi einer gediegenen Ausgabe widitlger klaffifdier Sdiriften der Staats

-

philofophie glaubte idi entgegenkommen zu muffen. Hoffentlidi werden

diefe Ausgaben dazu beitragen, für das wadifende politifdie Intereffe des

deutfdien Volkes die nötige gedanklidie Vorarbeit zu ermöglidien.

Nadi längeren Verhandlungen ging im Jahre 1918 ein fQr die Zukunft

der philofophifdien Entwidmung hodi bedeutfames Werk in meinen Verlag

Ober, die 3. Auflage von Hans Vaihingers «Philofophie des Als
Ob" (vgl. S. 21). Um die Anregungen, die von diefer Philofophie aus-

gegangen find, in ihren Wirkungen weiter zu verfolgen und diefe Wirkungen

an einer Stelle zu fammeln, eniff^md eine neue philofophlfdie Zeitfdirift

«Die Annalen der Philofophie mit befonderer Rückfidit auf
die Probleme der Als-Ob-Betrachtung'(vgl.S.22),weldie zu gleidier

Zeit eine hodibedeutfame Arbeitsgemeinfdiaft von Vertretern der Philofophie

. und der wiffenfdiaftlidien Einzelgebiete in fidi vereinigt. Die «Annalen'

haben es fidi neben der Unterfudiung der Fragen der Als-Ob-5etraditung

zur befonderen Aufgabe gemadit, den in der Philofophie der Gegenwart

herrfdienden Zwiefpalt zwifdien Idealismus und Pofitivismus in einer neuen
Synthefe zu vereinigen. Ein Gefidiispunkt, den der Verlag überhaupt in

Zukunft mehr zu betonen gedenkt, indem er danadi ftreben wird, in be-

fonders geeigneten Verlagswerken die fo notwendige Verbindung zwifdien

Philofophie und Leben herzufiellen.

Den bedürfhiffen des Heeres nadi gehaltvoller Literatur kleineren Um-
fanges fudiie der Verlag nadizukommen durdi Gründung der Sammlung
«Feldausgaben der Philofophifchen blbliothek', die zunadift

unter Benutzung alterer 5eftände herausgegeben wurde. Der Erfolg diefer

Sammlung gibt Veranlaffung, fle audi in Friedenszeiten unter dem Titel

«Tafdienausgaben' weiterzuführen (vgL S. 13). Die neuefte Folge der

Hefte enthalt bereits eine Anzahl Werke, die bisher in der Philofophifdien

Bibliothek nidit enthalten, zum Teil überhaupt nidit in deutfdier Spradie

zuganglidi waren.
Auf juriftifdiem Gebiet wurde au6er den Werken von Nagler und Somlö

(vgl. S. 27 u. 28) vor allem die Drucklegung des Hauptwerkes von Karl
Binding «Die Normen und ihre Übertretungen' (vgLS.26) In neuer

Bearbeitung durdigeführt, deren Sdilufeband (fdi unter der Preffe befindet.

Der traurige Ausgang des Krieges war dem Verlag Anla6, feine Tätigkeit

energifdi wieder aufzunehmen. Der Zufammenbrudi aller Hoffnungen und
Erwartungen mu6 bei einem Volk, wie dem deutfdien, zweifellos dazu
führen, fidi um fo energlfdier mit den Grundproblemen unferes Seins und
Wollens auseinanderzufetzen. Hierfür die geeigneten Grundlagen zu fdiaffen,

erfdiien dem Verlag als vaterlandifdiePflidit. Aufter auf eineAnzahl größerer

wiffenfdiaftiidierWerke (zum Teil in derSammlung «WiffenundForfdien",
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